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Wissen(schaft)
& Literatur

Thomas Streifeneder

„Der Dichter ist mit der Wahrheit verheiratet,
er hat aber daneben eine zärtliche Beziehung
zur Phantasie.“ Alfred Polgar (2003)

Don Quijote liest (zu) viele Ritterromane. Der Rest ist 
weltbekannt(es Literaturwissen): Er reitet in musealer 
Ritterrüstung mit Sancho Pansa durch die spanische 
Mancha. Aus der Zeit gefallen ist er, gefangen in seiner 
fiktiven Welt. So sehr, dass er Riesen-Windmühlen an-
rennt und bekämpft. Er genoss eine verwirrende Über-
dosis Literatur. Über das Ritterwesen und ihre Zeit weiß 
er aber alles; er ist eine wandelnde Ritter-Enzyklopädie. 
Literarische Werke verändern uns. Selten so stark wie 
Don Quijote. Doch nach der Lektüre sehen wir die Welt, 
unsere soziale Wirklichkeit meist etwas anders. Weil wir 
neues Wissen erwerben. Das macht Literatur literatur-
didaktisch und gesellschaftspolitisch relevant. Ein Streif-
zug durch Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Wech-
selwirkungen von Literatur und Wissen(schaft).

Wissenscontainer Literatur. Viele Werke der Literatur 
sind wahre Wissensfeuerwerke. In narrativ-kraftvollen 
Sprach-Kunstwerken feiern die Schriftsteller*innen das 
Wissen unterschiedlichster wissenschaftlicher Diszipli-
nen, aber auch praktisches, alltägliches und lokales 
Wissen, Erfahrungen und Beobachtungen. Gelungene 
historische Romane sind zum Beispiel voller Ge-
schichtswissen. Spannend und erkenntnisreich ver-
mitteln sie historische Ereignisse oder Epochen aus 
einer besonderen Perspektive. Romane über die be-
wegte Südtiroler Zeitgeschichte sind Bestseller. Dem 
literarischen Wissen in Romanen trauen Wissenschaft-
ler viel zu. Oft mehr als wissenschaftlichen Beiträgen. 
Jedenfalls wenn es um die Vermittlung komplexer inter-
nationaler gesellschaftlicher Entwicklungen geht. Wer 
die politischen Prozesse im postkolonialen Afrika oder 
Indien verstehen will, sollte lieber Romane lesen und 
nicht einen Bericht der Weltbank. So David Lewis, 
Dennis Rodgers und Michael Woolcock (2008). Sie sind 
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Öko-Thriller und Climate Fiction

Literarische Erzählungen bedienen sich häufig
wissenschaftlicher Erkenntnisse, etwa aus der Klima-, 
Natur- oder Geschichtsforschung. Auf diese Weise 
entstehen neue Genres, zwischen Weissagungen
und gebrochenen Narrativen, wie jüngst Öko-Thriller 
oder Climate Fiction. Zukünftige Folgen des Klima-
wandels literarisch vorherzusagen und in utopische, 
meist dystopische Erzählungen zu packen, ist
jedoch ein literarisches Wagnis, ein Kraftakt.
Doch das Wort ist geduldig und die Literatur kann 
hier wagen, was die Wissenschaft nicht leisten kann. 
Sie kann wachrütteln und unsere Wahrnehmung 
schärfen, aber auch zu einem besseren Verständnis 
unserer Lebenswelt beitragen. Nicht zuletzt erreicht 
sie ein breiteres Publikum als wissenschaftliche
Beiträge in Fachjournalen, die erst durch mediale
Verbreitung populär werden. Die Wissenschaft
dagegen muss auf dem Boden der Tatsachen
operieren und steckt hinsichtlich präziser Prophe-
zeiungen in einer Zwickmühle. So wird zum Beispiel 
von ihr erwartet, dass sie Naturkatastrophen
rechtzeitig vorhersagt, andererseits lässt die
Faktenlage dies aber oft gar nicht zu. 

Die vorliegende Ausgabe der Kulturelemente –
angeregt und großteils von Thomas Streifeneder,
dem Leiter des Instituts für Regionalentwicklung der 
Eurac Research, konzipiert – ist dieser Diskrepanz 
zwischen Wissenschaft und neuen literarischen
Genres, die sich daraus ergeben, auf der Spur. 
Fiktionale Texte verbreiten und veranschaulichen 
Wissen – jedoch ohne Fußnoten und ohne Gewähr. 
Es könnte auch alles ganz anders kommen. Dennoch 
regen sie zur Hinterfragung an, denn sie blicken in
die noch ungeschriebene Zukunft und vermitteln 
so auch die Vergangenheit neu.
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Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler und Geogra-
phen und empfehlen für dieses Thema die Romane von 
Fieldings („Cause Cebab“, 1994), Shuklas („Raag Dar-
bari“, 1968) oder Mistrys („A fine balance“, 1996). Oder 
Alis Sozialreportage „Brick Lane“ (2003), um globale 
Entwicklungen besser nachvollziehen zu können. 

Literarisches Wissen. Wer diese Werke liest bildet 
sich weiter. Und wer Rosinante, Dulcinea und Sancho 
Pansa kennt, gewinnt literarisches Wissen. Er kann mit 
anderen über diese grandiosen fiktiven Figuren reden. 
Er kann im Alltag Vergleiche, Anspielungen anstellen. 
Der Mensch, dem ich auf dem Feldweg begegne und 
mich an Sancho Pansa erinnert, wird plötzlich ein an-
derer Mensch. 

Komplexes Weltwissen. Lesen wir Romane und Erzäh-
lungen, dann fliegen wir wie Falken über Landschaften 
von Menschen und Gesellschaften. Der Blick aus der 
Höhe, aufs Ganze. Und der durchdringende Blick auf 
winzigste Details komplexer Lebenswelten. In wenigen 
Sätzen, auf ein paar Seiten entwickelt Literatur ein Pan-
orama an raum-zeitlichen, individuellen, gesellschaftli-
chen und kulturellen Einzelheiten und Bedingungen. 
Literatur vermittelt komprimierte Gesamtsichten auf in-
dividuelle und soziale Entwicklungsverläufe in bestimm-
ten Epochen. Diese ganzheitliche Herangehensweise 
macht Literatur zu einer Querschnittsdisziplin, einem 
interdisziplinären Medium. Zu einer literarischen inter-/
multidisziplinären Wissenschaft? Literatur als zielführen-
des Modell für eine wissenschaftlich holistische Heran-
gehensweise im Zeitalter des Anthropozäns? 

Literatur schafft Wissen. Zum Beispiel das Wissen 
mit meinen Gewohnheiten, Einstellungen und mentalen 
Zuständen nicht allein zu sein. Alain de Botton (2011) 
spricht von der helfenden Funktion von Literatur gegen 
die Einsamkeit. Die Darstellung von Einzelschicksalen 
ist meist exemplarisch und stellvertretend für die Situ-
ation anderer. Zum Beispiel von verlassen, alleinleben-
den Menschen (Streifeneder/Piatti 2022). Die fiktiven 
menschlichen Erlebnisse zeigen, wie normal unsere 
Gefühls- und Gedankenwelt ist. Ist das die wissen-
schaftliche Fallstudie, die exemplarisch ist und sich 
auch auf andere räumliche und soziale Kontexte über-
tragen lässt? 

„Literature gets us to think anew, it knows about
the ›other‹ and motivates us to contemplate different 
spatial and social orders, which would otherwise 
remain concealed or suppressed.“
Angharad Saunders (2010)

Wissenserweiterung. Literarische Werke liefern wich-
tige ontologische und anthropologische Erkenntnisse 
über bekannte Ereignisse. Bedeutend, interessant und 
spannend sind sie aber vor allem, weil sie insbesonde-
re von (scheinbar) Marginalem, Unbeachtetem, selten 
Wahrgenommenem berichten. Aus einer unerwarteten 
Perspektive erzählen sie über Peripherien, spezielle 
Lebenswelten, Begebenheiten, Ereignisse, die sich 
sonst nirgendwo erlesen lassen, ausgeblendet werden, 
eigentlich unsagbar und kaum zu fassen sind. Uns mit 
randständigen und unberücksichtigten Realitäten zu 
konfrontieren, macht auch ein gelungenes Kunstwerk 
aus (Alain de Botton 2011). Literarische Werke zeigen 
uns Wirklichkeiten, über die wir noch nicht nachge-
dacht haben oder die uns nicht bewusst waren. Sie 
eröffnen nach Peter Handke neue Seh-, Sprech-, Denk- 
und Existenz-Möglichkeiten. Das klingt stark nachdem, 
was auch innovative Forschung leisten sollte. 

Antizipiertes Wissen. Zum Beispiel Georg Büchner mit 
den Werken „Woyzeck“ (1836/37) und „Lenz“ (1839). 
Woyzeck gilt als psychiatrische Krankheitslehre. Lenz 
als für die Darstellung der Schizophrenie bekannte Er-
zählung. Beide sind Beispiele wie vor der psychiatri-
schen Fachliteratur literarische Werke psychologische 
oder psychiatrische Fälle beschreiben. Thematisch 
verwandt ist auch die Bearbeitung der physiognomi-
schen Frage in den Werken Jean Pauls, u.a. in „Des 
Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz“ (1809). In 
diesen wird das Thema, ob mentale Zustände körper-
lichen Ausdruck finden, immer wieder experimentell 
durchgespielt. Und was Mary Shelley in ihrem berühm-
ten „Frankenstein; or, the Modern Prometheus“ 
(1818/1831), eine der ersten Science-Fiction-Romane, 
über einen künstlich geschaffenen Menschen erzählt, 
wird durch die enormen Entwicklungen in der modernen 
Biotechnologie vielleicht bald Realität. Überhaupt bietet 
Science-Fiction einen möglichen Fundus an antizipier-
tem Wissen über das, was auf uns zukommen kann (und 
von der Forschung aufgegriffen werden sollte?). Clima-
te-Fiction scheint damit gleichzeitig auf Klimawandel-
wissen zu reagieren. Sie liefert eine (Über-)Interpreta-
tion aktueller Wissensbestände. Sie präsentiert aber 
auch eine wirkungsvolle Problematisierung von Tatsa-
chen, weil sie zeigt, was das heutige Wissen an zukünf-
tigen Herausforderungen bedeuten kann. Lassen uns 
gut recherchierte Climate-Fiction-Werke wie Kim Stan-
ley Robinsons „Das Ministerium der Zukunft“ (2021) 
nicht verständlicher als abstrakte wissenschaftliche 
Klimaszenarien imaginieren, welche dystopische Wel-
ten, Klimazukünfte und sozio-politische Disruptionen 
durch den Klimawandel vorstellbar sind? 

„Still! Wir wollen in eine Seele schauen.“
Thomas Mann, Tonio Kröger (1903)

Emotionales Wissen und Empathielehre. Dass fikti-
ve Werke in sensitive Welten und Gefühlszustände 
eintauchen ist ihr besonderes Kennzeichen und eine 
der Literatur eigene Wissensform. Sonst unzugängliche 
Bereiche des Selbst und Persönlichen werden zugäng-
lich. Erfahrbar wird die „Morphologie des Seelenle-
bens“ (Streifeneder/Piatti 2022). Mittels innerer Mono-
loge und Psychogramme werden den feinsten menta-
len Nuancen von Emotionen und Empfindungen nach-
gespürt, Psychologien seziert. 
Das bleibt nicht wirkungslos. Neurowissenschaftler 
(sic!) haben bewiesen: Über Emotionen lesen sensibi-
lisiert und beeinflusst unsere eigenen Emotionen. Das 
Lesen (zwischen)menschlicher Schicksale und Innen-
welten lehrt Empathie und Einfühlungsvermögen. Lite-
ratur schult soziale Kompetenzen und unsere Wahr-
nehmung, Einstellung und unser Verständnis anderer. 
Kognitive neurowissenschaftliche Ergebnisse belegen 
die dahinterstehende Theory of Fiction und Theory of 
Mind: Durch die Fiktion werden die gleichen Areale des 
Gehirns aktiviert, wie während der Durchführung ähn-
licher Aktivitäten und Wahrnehmungen im Alltag. Eine 
Persönlichkeitsentwicklung passiert aber auch dann, 
wenn mich das Erzählte gar selbst betrifft, es Selbst-
reflektion und -verständnis anregt. Dann wird gelunge-
ne Literatur zu einer Bibliotherapie. Weil sie im Wieder-
erkennen Erleichterung bedeutet oder auch Bewälti-
gungsstrategien in Gang setzt. (Beim Forscher ist es 
beim Lesen eines Journalartikels wohl eher die Frage, 
wo der Fehler liegt). 

Sprachlich eintauchen. Lesend Empathie zu erlernen, 
benötigt, nach der „Narrative Transportation Theory“, 
„narrative Empathie“. Das heißt eine Lektüre, die mich 
mitleben und teilnehmen lässt. Wie intensiv wir uns in 
einem Buch vertiefen, mit ihm auseinandersetzen und 
narrativ „eintauchen“, hängt von vielen persönlichen 
und stilistischen Faktoren sowie Bedingungen ab; auch 
davon, wie lange wir überhaupt schon Lesen. Entschei-
dend ist aber die Sprache. Wissenschaftliche Studien 
belegen, dass vertieftes Lesen von der stilistischen 
Qualität der Werke abhängt und sie Psychisches, 
Räumliches und Soziales sprachlich verschmelzen 
können. Es geht um sprachliche Grenzbereiche des 
eigentlich Unsagbaren, wo Stil mit Subtilem verschmilzt 
(Michael Maar 2021). Trifft das nicht auch auf einen 
wissenschaftlichen Artikel zu, der mittels Fachsprache, 
Abbildungen und Formeln Forschungsergebnisse un-

missverständlich zu präsentieren versucht? Meisterli-
che Sprachkunst ist nicht nur Garant für das Verständ-
nis von Komplexem. Sie lässt uns bestenfalls aus der 
Realität ausgeklinkt abdriften im fiktiven Aquarium der 
Gefühle und als empathische Menschen mit mehr 
Selbsterkenntnis wieder auftauchen.

„Ich verdanke der Literatur, dass sie mich in Bereiche 
geführt hat, die mein eigenes Erleben niemals auch 
nur gestreift hätte.”
Roger Willemsen (2020)

Popularisierung von Wissen. Der Historiker Harari 
(2018) ist überzeugt, dass Menschen eher mit Geschich-
ten als mit Fakten erreicht werden. Jemand, der von der 
bewegten Geschichte Südtirols wenig Ahnung hat, wird 
zum Beispiel Francesca Melandris „Eva schläft“ (2011) 
oder Marco Balzanos „Ich bleibe hier“ (2020) mit viel 
Gewinn lesen. Historiker, Autonomieexperten und Süd-
tiroler*innen werden diese Bücher aufgrund ihres Wis-
sens eventuell anders beurteilen und sind deshalb viel-
leicht weniger einfach zu begeistern. Das mag manche 
Autoren motivieren wie Wissenschaftler vorzugehen und 
explizit in einem Nachtrag (siehe Nota S. 177ff, Marco 
Balzano „Resto qui“, 2018) oder an anderen Stellen (u.a. 
Tagebuch) Zeugnis über ihre Datenquellen und Recher-
chen abzulegen. Beweis von Professionalität, Qualität 
und Authentizität des Erzählten? 

Wirkkräftiges Wissen. Die Wirkkraft narrativer Werke 
bei der Wissensvermittlung nutzt wiederum zuneh-
mend auch die Wissenschaft („Poetologien des Wis-
sens“). Das zeigen die Wissenschafts-Blogs/-Podcasts 
und Science Slams, die in den letzten Jahren enorm an 
Bedeutung gewonnen haben. Auch weil offenbar wur-
de, dass sich zum Beispiel Umweltthemen durch die 
wirkungsvolle Erlebniserfahrung in narrativen Werken 
scheinbar eingehender und überzeugender vermitteln 
lassen als in wissenschaftlichen Beiträgen. Zutreffend 
auch für das, was gerade an Umweltzerstörung pas-
siert und auf uns zukommt? Selbst Klimaforscher wie 
Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung erkennen den Verdienst von Climate-Fic-
tion an (Spiegel, 17.09.2022). Ihn überzeugte die inhalt-
liche Qualität gut recherchierter aktueller Science-Fic-
tion Romane. Sie erweisen gegenüber wissenschaftli-
chen Ergebnissen einen konkreteren Dienst für die 
Vorstellung der Welt von morgen. 

„Lebenswahr? Das genügt nicht. Der Zuschuß
an Überlebenswahrheit ist es, der Dichtung von 
Bericht unterscheidet.“
Alfred Polgar (2003)

Wichtige Referenzen des Beitrages sind die Publikatio-
nen und das Konzept ´Rural Criticism` – Erzählungen 
über ländliche Räume (www.rural-criticism.eu), erarbei-
tet in Zusammenarbeit mit der Basler Kultur- und Lite-
raturwissenschaftlerin Frau Dr. Barbara Piatti (https://
barbara-piatti.ch/). 
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Die Folgen des Klimawandels,
literarisch aufbereitet 

T H O M A S  S T R E I F E N E D E R  Vor dem Hintergrund des ver-
gangenen Sommers bekommt man den Eindruck, dass 
die Ereignisse uns überrollen. Die Folgen des Klima-
wandels werden eindrücklich sichtbar. Auch hierzulande 
führen Hitzeperioden zu einem Abschmelzen der Glet-
scher. Eine dramatische und auch für jeden sichtbare 
Entwicklung. Was sind die Antworten der Wissenschaft 
und wie werden neue Erkenntnisse kommuniziert?

M A R C  Z E B I S C H  Die Forschung befasst sich in der Tat 
schon seit geraumer Zeit mit diesen Entwicklungen, 
dennoch kommen extreme Daten, also heftige und 
seltene Ereignisse, eher weniger vor. Der Grund dafür 
liegt darin, dass man in Bezug auf Beobachtungsdaten, 
also auch Klimadaten, relativ wenig mit extremen Er-
eignissen anfangen kann. Nehmen wir zum Beispiel 

seinsbildung in unserer Bevölkerung? Auch im Zusam-
menhang mit der Immigration, die auf uns zukommt.

M A R C  Z E B I S C H  Der Klimawandel ist wohl jene globale 
Krise, über die in den letzten Jahren – schon vor Coro-
na – am meisten berichtet wird. Es gibt im Qualitäts-
journalismus interessante Berichte, etwa zu den Aus-
wirkungen des Klimawandels auf Kleinbauern in Süd-
amerika, und wenn man das Wort Klimawandel in die 
Suchmaschine eingibt, da kommt mittlerweile sehr viel, 
auch über Presseagenturen wie Reuters werden viele 
Informationen zum Thema Klimawandel weitergegeben, 
etwa über die Flutkatastrophe in Pakistan mit 30 Millio-
nen Betroffenen. Diese wurde stark kommuniziert, die 
Bilder gingen wortwörtlich um die Welt. 
Ich glaube mittlerweile, dass die Leute teils übersättigt 
sind, teils aber auch Angst haben, und Angst befeuert 
natürlich die Meldungen. Das Klima wird heutzutage 
schnell aufgegriffen, vor allem, wenn es nicht zu all-
gemein ist. Im Gegensatz zu anderen Krisen, etwa die 
Biodiversitätskrise, diese ist nicht minder wichtig, 
dennoch wird darüber fast nichts berichtet.

T H O M A S S T R E I F E N E D E R Wo kommt die Klimaforschung 
an ihre Grenzen, wenn es darum geht, diese Entwick-
lung zu vermitteln?

M A R C  Z E B I S C H  Vielleicht geht es weniger um Grenzen 
als um die Frage, wie man es kommuniziert. Das ist die 
Grenze. Man kann den Klimawandel als Horrorszenario 
kommunizieren, und es ist noch nicht mal falsch oder 
übertrieben. Aber dann verbreitet man eigentlich nur 
Angst. Wenn man andererseits die Vorzüge hervorhebt 
und etwa auf die alternativen Energien hinweist, wo 
wiederum Arbeitsplätze geschaffen würden, so wäre 
das vielleicht wieder zu sanft kommuniziert. Zu glau-
ben, man müsse nur fossile Energien mit Strom aus-
tauschen und dann so weitermachen wie bis jetzt, wäre 
fatal. Man muss hier eine Balance finden.

Das größte Problem hat nicht mal mit Kommunikation 
zu tun, sondern liegt darin, dass es bisher kaum gute 
Beispiele gibt, wo eine Region mal in größerem Maß-
stab vorausgeht und vormacht, wie man klimaneutral, 
nachhaltig, biodiversitäts- und ressourcenschonend 
leben kann. Es gibt viele sachliche Informationen und 
ebenso ganz düstere Szenarien, Berichte über Katas-
trophen. Was wir jedoch nicht haben, sind Visionen und 
Beispiele dessen, was wir konkret tun könnten. Hierin 
liegt eben auch die größte Schwierigkeit, zum Beispiel 
zu sagen, was wir denn jetzt mit dem Wintertourismus 
im Gadertal machen und wie so etwas nachhaltig wer-
den könnte. Wie können wir hier, wo so viele Leute von 
diesem Industriezweig abhängen, einen schonenden 

das Ereignis eines extremen Starkregens in Südtirol. 
Selbst wenn man diesen nachweisen kann, lässt sich 
nicht so einfach belegen, dass dies einem Trend folgt. 
Zwar kann man extreme Ereignisse beobachten und 
vor allem die Schäden sehen, die sie produzieren. Doch 
in die Zukunft blicken kann man nur mit Hilfe von Com-
puterprogrammen, und die sind bis dato noch nicht 
geeignet, um hier genaue Forschungsergebnisse zu 
erziehen. Ereignisse wie die Überflutung der Ahr – oder 
auch die Überschwemmungen und drei aufeinander-
folgende Dürresommer in Deutschland – kann keine 
Klimaberechnung voraussehen. 

Die Klimamodelle können mittlere Entwicklungen über 
lange Zeitperioden darstellen. Dabei geht es nicht um 
das Wetter, sondern um die Klimawende. Hier wurden 
30-jährige Zeitperioden erstellt, aus denen man dann 
das Mittel errechnet hat. In diesem Fall kann man dann 
zwar sagen, dass es im Mittel in den nächsten Jahren 

Tourismus installieren, mit weniger Touristen, der trotz-
dem gerecht ist und nicht nur für ein paar Superreiche, 
die dann hierher geflogen werden. 
Wir stecken so tief in dem eigenen System drin, dass 
es schwer ist, eine Vision umzusetzen. Es ist zudem mit 
großem Risiko verbunden. Daher gibt es wenig vorzu-
zeigen, eher kleine Fälle, wo jemand Kreislaufwirtschaft 
lokal betreibt oder in Entwicklungsländern gemeinsam 
Wasserspeicher gebaut werden. Im Großen aber findet 
fast nichts statt.

Wissenschaft und Literatur: Climate Fiction 

T H O M A S  S T R E I F E N E D E R  Kommen wir zum neuen lite-
rarischen Genre der Climate Fiction, Öko-Thriller, An-
thropocene Fiction… ein Genre, das sich mit Katastro-
phen, Dystopien und apokalyptischen Systemen aus-
einandersetzt. Dabei geht es vor allem auch um die 
Folgen des Klimawandels.

M A R C  Z E B I S C H  Climate Fiction ist für mich interessant, 
wenn es in die Richtung einer Utopie geht, wo es um 
ökosoziale Transformation geht, nicht aber als Vehikel 
für Katastrophenszenarien. In Wirklichkeit ist der Klima-
wandel offensichtlich nicht nur ein technisches, son-
dern vor allem ein Kulturproblem. Daher können wir es 
auch nicht nur technisch lösen. Der Grund, warum in 
Wirklichkeit nicht viel passiert in Bezug auf den Klima-
wandel, ist der, dass wir uns nicht wirklich vorstellen 
können, anders zu leben oder auf einiges zu verzichten. 
Es gibt eine Literatur, die in diese Richtung geht. Etwa 
Ursula Le Guin eine hervorragende ScienceFiction- 
Autorin, die Utopien entwirft.

T H O M A S  S T R E I F E N E D E R  Bei Climate-Fiction spielt 
Glaubwürdigkeit immer eine große Rolle, etwa in Kim 
Robinsons „Ministerium der Zukunft“, da sind immer 
wieder Fact Sheets eingebunden. Hier gibt es den An-
spruch, Fakten in die Fiktion einzubauen. Bei Robinson 
etwa bietet das Pariser Abkommen die Grundlage für 
den Roman. Auch „Die Erde kippt“ von Tschischwitz 
arbeitet mit Fakten. Bringt uns diese Literatur weiter?

M A R C  Z E B I S C H  Aus pädagogischer Sicht müssen wir 
alle Kanäle bespielen, als Leser und auch als Wissen-
schaftler würde ich sagen: Wir sind im Moment so weit, 
dass wir nicht noch mehr Schock-Faktoren brauchen. 
Toll wäre also, in diesen Romanen auch aufzuzeigen, 
wie man da rauskommt. Dazu müsste man eben, wie 
gesagt, unsere Kultur thematisieren.

T H O M A S  S T R E I F E N E D E R  Kürzlich äußerte sich Stefan 
Ramsdorfer vom Potsdamer Institut für Klimafolgen-
forschung – wo du ja auch gearbeitet hast – in einem 

Spiegel-Interview sehr positiv über Climate Fiction. Er 
ist sehr überzeugt von der Qualität gut recherchierter 
Science-Fiction-Romane, bezieht sich da unter ande-
rem auf Robinson. Schafft es diese literarische Gat-
tung, die Zukunft konkreter vorstellbar und mitfühlbar 
zu machen? Bei Robinson gibt es ein Ministerium im 
Dienste der zukünftigen Generation. 

M A R C  Z E B I S C H  Zum Teil gibt es das schon, etwa das 
Klimaschutzministerium in Österreich. Neulich war ich 
in Wien auf einem Workshop, wo es um Klimaschutz 
und Transformation der Wissenschaften ging. Er war 
überwiegend von Frauen besucht, moderiert und ge-
leitet, also das war schon fast utopisch, jeder duzte 
sich, stellte seine Thesen vor; unter den Leuten waren 
auch Ministerialbeamte etc. Ein gutes Beispiel für Go-
vernance. Es gilt aber auch, alle vielen bereits besorg-
ten Menschen mit einzubeziehen. Man muss die Leute, 
die Entscheidungen treffen, miteinbeziehen. Sie müs-
sen sich untereinander vernetzen.

T H O M A S  S T R E I F E N E D E R  Wie sehr muss sich aber auch 
die Wissenschaft selbst transformieren? Sollten Wis-
senschaftler stärker mit Narrativen arbeiten?

M A R C  Z E B I S C H  Das sollten sie auf jeden Fall und das tun 
sie auch schon. Aber vergessen wir nicht, dass es dabei 
nicht nur um Vermittlung geht. Die Wissenschaft arbeitet 
immer schon mit Narrativen. Man spricht mittlerweile 
bereits von Klima-Storylines. Dabei geht es nicht um 
Geschichten, sondern darum, dass man bestimmte 
komplexere Zusammenhänge nicht allein mit Zahlen aus-
drücken kann. Hier arbeitet man mit Erzählungen, Fra-
gen, plausiblen Narrativen, unter anderem, indem plau-
sible Szenarien erstellt werden. Narrative haben eine 
Komplexität, die man rein mit quantitativen Informationen 
nicht erzeugen kann. Die meisten komplexeren Zusam-
menhänge kann man nur über Narrative darstellen. Vor 
allem, wenn man es dann in die Zukunft projiziert und 
sich überlegt, was könnte eigentlich passieren, wenn... 
Es braucht immer auch eine Erzählung, die plausibel ist.

Eine interessante Frage wäre meines Erachtens, warum 
Katastrophenromane als unterhaltsam empfunden wer-
den. Die Unterhaltungsindustrie steckt Millionen in 
Katastrophenromane, die den Untergang der Mensch-
heit behandeln. Bereits in den griechischen Tragödien 
passieren viele Katastrophen, doch überlegen wir uns 
mal, was denn der Zweck dieser Tragödien war. Die 
Griechen haben diese Theaterstücke als Lehrstücke 
konzipiert, und die Katastrophe sollte nicht unterhalten, 
sie sollte schocken. Die Zuschauer sollten da rauskom-
men und darüber nachdenken, was sie tun könnten, 
damit ihnen das nicht passiert.

um zwei Grad wärmer werden wird. Aber was das für 
das heutige lokale Wetter genau bedeutet, das kann 
man höchstens ableiten, aber nicht mit Zahlen belegen. 
Würde ich beispielsweise behaupten, dass wir in 20 
Jahren solche Ereignisse auch hier in Südtirol miterleben 
werden, und zwar vielleicht nicht nur alle zehn Jahre, 
sondern alle zwei Jahre, dann würde mich sofort jemand 
fragen, ob ich es belegen könne. Ich könnte es aber 
nicht belegen. Die Wissenschaft operiert mit Daten, 
operierte immer schon mit Daten und gesicherten Fak-
ten. Doch die wissenschaftlichen Daten alleine geben 
derzeit nicht genug Informationen her. So gesehen sind 
wir als Wissenschaftler derzeit in der Bredouille.

T H O M A S  S T R E I F E N E D E R  Werfen wir den Blick auf die 
Kommunikation. Ursachen, Prozesse und Folgen des 
Klimawandels weisen komplexe Zusammenhänge auf. 
Denkst du, dass die Bevölkerung da irgendwie noch 
mitkommt und versteht, was passiert?

M A R C  Z E B I S C H  Gerade in letzter Zeit haben komplexe 
Krisen stattgefunden, sodass wir in den letzten zwei 
Jahren viele Erfahrungen sammeln konnten. Dass ein 
Virus, das irgendwo in China ausbricht, hier dazu führt, 
dass man nicht mehr raus darf; oder auch, dass sich 
durch den Ukraine-Krieg den Strompreis verdoppelt 
oder verdreifacht, obwohl wir den Strom aus regionaler 
Wasserkraft beziehen, was mit der Ukraine erst mal gar 
nichts zu tun hat. Durch die Krisen haben wir gelernt, 
dass die Dinge zusammenhängen.
Betrachten wir Extremwetter-Ereignisse, wie diese 
Nass-Schneefälle im Pustertal im November 2019, als 
die Bahn vermurt wurde. Plötzlich kamen die Leute 
nicht mehr an ihr Auto in der Garage, weil das Garagen-
tor elektrisch betrieben wird, auch das Handynetz war 
ausgefallen. Am Ende wird schon alles irgendwie ver-
mittelt: warum jetzt bei uns der Strompreis steigt, ob-
wohl wir hier Wasserkraft haben, und so weiter.

Ich denke, heute gibt es ein gewisses Grundverständ-
nis. Wichtig dafür waren diese zwei Krisen, Corona und 
Ukraine. Ohne diese würden wir heute immer noch 
ganz anders auf diesen Klimawandel gucken, weil wir 
einfach davor immer davon ausgegangen sind, hier 
passiert ja nichts, also nichts Außergewöhnliches oder 
Tragisches. Ich glaube, die Leute sind sich jetzt eher 
bewusst, dass es einem den Boden unter den Füßen 
wegziehen kann. 

T H O M A S  S T R E I F E N E D E R  Auch die Schwellenländer 
tragen ganz stark die Folgen. Gibt es deiner Meinung 
nach eine adäquate Berichterstattung über den Klima-
wandel, also vor allem auch über das, was sich in den 
Schwellenländern abspielt? Gibt es da eine Bewusst-

Die Folgen
des Klimawandels,
literarisch aufbereitet

Thomas Streifeneder und
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Berge
der

Erkenntnis

Martina Kopf

Es ist ein Oktobersonntag in Paris, der Himmel tief-
blau, die Temperaturen für diese Jahreszeit erschre-
ckend hoch, die Stadt überfüllt wie immer. Ich bin 
nicht die Einzige, die aus der Stadt ins Gebirge flüch-
tet, auch wenn es sich nur um eine Art Miniaturgebir-
ge im Wald von Fontainebleau handelt – ein Parcours 
aus Felsenformationen mit dem schlichten, aber auch 
beunruhigenden Namen Les 25 Bosses (Die 25 Bu-
ckel). Angeblich waren es Pariser Alpinisten, die die-
ses künstliche Gebirge angelegt haben, um sich auf 
Touren im Hochgebirge vorzubereiten. Die Idee, eine 
Gebirgslandschaft als Parcours anzulegen, beein-
druckt mich: Wie stark muss das Bedürfnis nach alpi-
nistischen Aktivitäten also sein? 
Die Frage, warum wir auf Berge steigen, wurde oft 
gestellt, Antworten gibt es viele, überzeugende al-
lerdings selten. In Ludwig Hohls Erzählung Bergfahrt 
(1975), die zwei sehr unterschiedliche Bergsteiger 
porträtiert und von ihrem individuellen Scheitern am 
Berg erzählt, stellt sich einer der Protagonisten die-
se grundlegende Frage und findet eine Antwort: „Um 
dem Gefängnis zu entrinnen.“ Dem Unten als „Ge-
fängnis“ wird ein Freiheit versprechendes Oben 
gegenüber gestellt, auf den typischen Kontrast 
zwischen Hoch- und Tiefland wird in diesem Er-
kenntnismoment also angespielt. Der Topos vom 
Gebirge als Ort der Freiheit findet sich allerdings 
schon in frühen Texten über die Alpen, vor allem im 
Zusammenhang mit dem Naturerhabenen als Zu-
stand der Freiheit bei Kant und Schiller. Dieses Be-
dürfnis nach Freiheit und Einsamkeit mag einleuch-
ten, nur leider bin ich an diesem Sonntag nicht die 
Einzige, die Freiheit auf den 25 Bosses sucht. Es ist 
fast ein wenig wie auf dem Eiffelturm. 
Der Berg ist allerdings nicht nur ein Ort der Freiheit, 
sondern vor allem ein Ort der Erkenntnis. Bereits in 
der Antike und im Mittelalter war er ein besonderer 
Ort, der für Begegnungen mit dem Göttlichen vorbe-
halten war. Als Erklärung dient seine topographische 
Sonderstellung: Vor allem seine Größe und seine ei-
gentümliche vertikale Lage, die dem Raum eine spezi-
fische Struktur verleiht und als Grenze gilt, machen 
den Berg zu einem besonderen Ort, der symbolisch 
ein Zentrum darstellt, also die Zone des Heiligen par 
excellence. Berge fungieren als Verbindungsglied 
zwischen Himmel und Erde und sind ein Ort göttlicher 
Erscheinung: So ist der Olymp bei Homer für Götter 
reserviert und auch in der Bibel ist der Berg ein Ort 
göttlicher Allmacht. Vom Ararat, wo die Arche Noah 
gestrandet ist, steigt die gerettete Menschheit herab. 
Der Wahrnehmung des Gebirgsraumes als mythischer 
Raum folgt allerdings, bedingt durch ein sich verän-
derndes Naturverständnis, die Wahrnehmung als 

Landschaft, welche die mythische Komponente der 
Natur zurückdrängt: Erst die Objektivierung der Natur 
führt schließlich zu einem imperialen Verhalten, zu 
technischem Handeln, einer ästhetischen Wahrneh-
mung und schließlich zu Bergeroberungen. Konse-
quenterweise erfährt der Mensch als Subjekt im ob-
jektivierten Naturraum mehr Macht. Im 18. Jahrhun-
dert bedingen sich die Entwicklung der Alpen zum 
ästhetischen Raum und das Aufkommen alpinistischer 
Aktivitäten wie Wanderungen und Bergbesteigungen 
wechselseitig. Im Zuge von Modernisierungsprozes-
sen etabliert sich der Naturraum schließlich auch als 
Kompensationsraum, als Alternative zur Stadt.
Doch was zieht uns auch nach einer Desakralisierung 
auf den Berg? Da ist zuerst ein wissenschaftliches 
Motiv: Alexander von Humboldt zum Beispiel bestieg 
1799 den Pico del Teide auf Teneriffa und versuchte 
etwas später, den Chimborazo zu erobern. Betrachtet 
man die Motive prominenter Alpinisten wie zum Bei-
spiel Horace Bénédict de Saussure oder Albrecht von 
Haller, so zeigt sich, dass die Alpen aus einem ur-
sprünglich wissenschaftlichen Interesse betreten wer-
den, das aber häufig in einen Eroberungsdrang um-
schlägt. Die Erstbesteigung nimmt natürlich eine be-
sondere Position ein, sie ist nicht nur Erfolg eines In-
dividuums, sondern metonymisch der Erfolg einer 
ganzen Nation. Humboldt ist allerdings ein spezieller 
Fall: In seinem Essay Ueber einen Versuch den Gipfel 
des Chimborazo zu ersteigen (1853) weist er darauf 
hin, dass kein wissenschaftliches Interesse bei Höhen 
über der Schneegrenze bestehe. Das wissenschaft-
liche Motiv weicht also im Essay einem subjektiven 
Eroberungsdrang, den Humboldt allerdings simuliert, 
um den Erwartungen von außen gerecht zu werden. 
Den Chimborazo bezeichnete er nämlich als ermüden-
den Gegenstand aller Fragen, die nach seiner Rück-
kehr nach Europa an ihn gerichtet wurden. Sein alpi-
nistisches „Scheitern“ am Chimborazo ist damit eher 
als Verzicht zu interpretieren. 
Eine Art existenzielles Motiv, das eine erfolgreiche 
Eroberung voraussetzt, leitet selbstverständlich viele 
Alpinist*innen. Sie wollen Erkenntnis über sich selbst 
gewinnen: In Arnold Fancks Film Der heilige Berg 
(1927) antwortet der Protagonist auf die Frage, was er 
auf dem Berg suche: sich selbst. In Thomas Glavinics 
Roman Das größere Wunder (2013) steht allerdings 
eher eine Selbstkonstitution als eine Selbstfindung im 
Mittelpunkt. Jonas schließt sich in einer persönlichen 
Krisensituation und auf der Suche nach einem „neuen 
Wunder“ einer Expedition auf den Mount Everest an. 
Das Bergsteigerepos, das zugleich auch ein Entwick-
lungsroman ist, konfrontiert den Protagonisten am 
Mount Everest nicht nur mit sich selbst, sondern auch 

mit den Auswirkungen des Massentourismus im Sinne 
einer Zerstörung des Gebirgsraumes – einer Berg-
destruktion, die Charles Ferdinand Ramuz schon früh 
zu seinem Thema machte. Als Alpinismus-Kritiker 
lässt er seine Alpen einstürzen, Alpenidylle und Alpen-
apokalypse bringt er auf faszinierende Weise zusam-
men und vor dem Hintergrund von Klimawandel und 
Pandemie sind seine Romane Die große Angst in den 
Bergen (1926) oder Derborence (1934) hochaktuell. 
Derborence wurde 2021 nicht nur neu ins Deutsche 
übersetzt, sondern ist im vergangenen Jahr auch als 
Graphic Novel erschienen.
Auf die Frage, was passiert, wenn alle Berge erobert 
wurden, gibt René Daumals Romanfragment Der Berg 
Analog (1952) eine Antwort. Eine Gruppe von Berg-
steiger*innen macht sich auf die Suche nach einem 
unsichtbaren und eigentlich unzugänglichen Berg, 
dem Analog. Alle Berge, sogar der Himalaya, haben 
ihre Wirkung verloren, deswegen ist ein neuer Berg 
nötig. Überbeansprucht und abgenutzt, inklusive einer 
kapitalistischen Bedeutung, kann der Berg nicht mehr 
als privilegierter Bezugspunkt für die Kultivierung 
ästhetischer Erfahrung dienen. Er erliegt entweder 
dem Pittoresken oder er riskiert, zu einer Freizeitat-
traktion zu werden. Ein ursprünglich unbezähmbares 
Element wird damit zum Opfer moderner Rationalisie-
rung. Von dem fiktiven Berg erwartet die Gruppe eine 
neue Perspektive auf das Universum. Der Aufstieg auf 
den Analog steht symbolisch für eine Bewusstseins-
erfahrung, eine spirituelle Erfahrung im Sinne einer 
Bewusstseinsveränderung. Der chilenische Regisseur 
Alejandro Jodorowsky hat diese Idee filmisch in The 
Holy Mountain (1973) umgesetzt.
Der Berg ist also traditionell ein Ort der Erkenntnis und 
bleibt es bis heute: Ob Läuterungsberg in einem reli-
giösen Kontext oder Ort der Selbstbestätigung im 
Alpinismus – nachdem das Individuum die Schwelle 
zu dieser höheren Sphäre im Sinne eines Übergangs-
rituals überschritten hat, kehrt es verändert zurück. 
Der Religionswissenschaftler Mircea Eliade hat den 
Berg als ewiges Sinnbild bezeichnet. Durch Säkulari-
sierung sind bestimmte Aktivitäten in der modernen 
Gesellschaft zu profanen Handlungen geworden, die 
als Wiederholungen von Archetypen und Mythen ge-
deutet werden können, so auch der Alpinismus. Er 
lässt sich als säkularisierte Form der Bergverehrung 
deuten und das Erhabene als eine säkularisierte Form 
des Numinosen. Es sind also Rudimente einer mythi-
schen Weltanschauung, die unser Verhalten auch in 
einer entzauberten Moderne noch bestimmen: Sie 
geben der Bedeutung des Bergs als Symbol einen 
Ursprung und erklären vielleicht auch heute, warum 
wir sogar künstliche Gebirge anlegen. 

Die Künstlerin Eva-Maria Lopez beschäftigt sich seit Jahren mit den Themen 
Natur, Ökologie und deren historischen Zusammenhängen. In ihren Projekten 
setzt sie sich fotografisch mit der Beziehung zwischen Objekt und Umgebung 
auseinander. Die Sensibilität gegenüber der Zerstörung von natürlichen Le-
bensräumen und Ressourcen, aber auch sozial verankerter Strukturen in 
zeitgenössischen Gesellschaften, ist dabei in hohem Maße spürbar.
In ihren Arbeiten bedient sich Lopez der Mittel der Zuspitzung und Fokussie-
rung, um verschiedene Realitäten in neue Kontexte zu stellen und dadurch 
sichtbar zu machen. So auch bei der Werkserie Alpenglow, die im Rahmen 
des SilvrettAtelier im Montafon entstanden ist.

Eva-Maria Lopez 
Alpenglow

LanaLive
Collaborations

2022 realisiert das Kulturfestival LanaLive 
vom 13.–22. Mai unter dem Titel Collabo-
rations verschiedene Gemeinschaftspro-
jekte in Zusammenarbeit mit Kunstschaf-
fenden, Vereinen, Unternehmen und Pri-
vatpersonen. „Zusammenarbeit“ wurde 
dabei auch als Vernetzung der Kulturträ-
ger vor Ort gedacht. So verstand sich das 
Festival als Fest der Kultur, der Koopera-
tion und Zusammenkunft verschiedenster 
Menschen im ländlichen Raum. Wie jedes 
Jahr regt LanaLive dabei vor allem zu 
Neuproduktionen an, zeigt aber auch 
adaptierte Projekte.
Höhepunkt des Festivals war ein in Ko-
operation mit dem Lions Club Meran Host 
durchgeführtes vielfältiges Kulturfest. Der 
Kulturtag im Alten Magazin sollte vor al-
lem junge Kunstschaffende unterstützen 
– ein Anliegen des Lions Club. Beim Kul-
turtag am Samstag, 14. Mai 2022, trafen 
klassische Musik, Theater, Singer-Song-
writer, Film, Installationen, Bildende Kunst 
und Performance aufeinander.

KÜNSTLER*INNEN UND KULTURSCHAFFENDE

Meital Katz-Minerbo, Anna Neuwirth, 
Martin Troger, SILKY, Saman Kalantari, 
Umberto Cavenago, Serena Fineschi, 
Giovanni Morbin, Luca Scarabelli,
Irene Fernandez Arcas, Thomas Sterna, 
Giancarlo Norese, mr.coon, Alexander 
Wierer, Franziska Schink, Enzo Umbaca, 
Streicher*innen des Haydn Orchester 
Bozen und Trient (Marta Scrofani,
Matteo Bovo, Mizuho Ueyama, Gianluca 
Montaruli), Nina Duschek, Medea 
Hinteregger, Marion Moroder, Thomas 
Traversa, Dietmar Gamper, Brigitte 
Knapp, FINALE (Shade Théret, 
Magdalena Mitterhofer, Alexander Iezzi, 
Aleksandra Zakharenko, Skjold Rambow, 
Taylor Thoroski), Meranderground, 
Sophie Lazari, Joseph Khuen, Emma 
Fiore Nischler, Leonora Amalia Prugger, 
Irene Rainer, Valeria Stuflesser, Sofia 
Margesin, Carl von Pfeil, Stefanie 
Aichner, Felix Rier, Matthias Lintner, 
Julia Inderst, Simon Gasser.

FLYLE 
FRANZISKA UNTERHOLZNER
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Der ländliche Raum erfuhr und erfährt epochale land-
schaftliche und sozioökonomische Veränderungen. Die 
heutigen Herausforderungen sind groß, insbesondere 
für die peripher liegenden Dörfer Europas. Viele sind 
bereits verlassen oder unattraktiv: Fehlende Arbeits-
plätze, das letzte Gasthaus hat geschlossen. Der Agrar-
strukturwandel mit Monokulturen, Hochtechnisierung, 
Investitionsdruck und globalen Abhängigkeiten schreitet 
fort, während die Familienlandwirtschaft zerbröselt. 
Aber was passiert mit den Menschen? Wie geht es ih-
nen? Und wer kann von ihnen erzählen? 
Seit ein paar Jahren erfahren Dorf- und Landgeschich-
ten auf dem Büchermarkt eine Renaissance. Oft werden 
diese Bücher zu Bestsellern. Manche werden erfolg-
reich verfilmt. Bekanntes Beispiel ist Julie Zehs Roman 
“Unterleuten” (2016) über ein Dorf, das in Anbetracht 
eines geplanten Windparks implodiert. Einer der weni-
gen Erneuerbare-Energien-Romane. Der Dorfroman ist 
ein realistisches Genre, das auf eine lange und erfolg-
reiche Tradition mit bekannten Autoren (u.a. Ignazio 
Silone, Knut Hamsun, Giovanni Verga) zurückblickt. 
Vom Einbruch des Neuen in traditionelle Strukturen 
erzählen die meisten der seit 2000 veröffentlichten 
Dorfgeschichten. Sie, er, das Paar oder die Familie zieht 
von der Stadt aufs Land. Der Showdown der Werte, der 
Ansichten und Überzeugungen ist absehbar. Der große 
Enthusiasmus der „Néoruraux“ für eine auf dem Land 
– wenn nicht da, wo sonst? – sehnlichst erhofften Nach-
barschaftshilfe, Gemeinschaft und hohen Lebensquali-
tät prallt auf die harte Realität einer eingeschworenen 
Clique. Deren traditionelle Lebens- und Wirtschafts-
weisen haben mit ihren meist alternativen Sichtweisen 
wenig zu tun. Für die Neuen bedeutet das: Aus Landlust 
wird Landfrust. Es ist ein wiederkehrender und konflikt-
reicher Topos in der heutigen Gegenwartsliteratur: Das 
Dorf- und Landleben erzählt als ein „Kampf der urbanen 
und ruralen Kulturen“. Ein eingespielter Plot der teil-
weise millionenfach verkauften Romane. Das liest sich 
unterhaltend und amüsant. Hat aber mit der Realität 
dieses dem Realismus verschriebenen Genres nur teil-

weise, oft nur wenig oder gar nichts gemein. Zu oft 
vermitteln diese Romane ein konstruiertes, klischee-
artiges Land- und Dorfbild, das meist nur das Bild des 
Städters (oder vor kurzem Hingezogenen) widerspiegelt 
(der Buchmarkt ist ja ein urbaner). Was würden eigent-
lich die beschriebenen Landbewohner und Landwirte 
dazu sagen?
Aufschlussreich sind deshalb Bücher, die über konflikt-
reiche Ereignisse und Situationen abseits ausgetretener 
Pfade erzählen. Neue, herausfordernde Perspektiven 
bieten Werke, die sich zum Beispiel der seelischen Ver-
fassung und Einsamkeit der bäuerlichen Bevölkerung 
widmen („Geographien der Einsamkeit“, Streifeneder 
und Piatti, 2022). Jean-Pierre Rochat (2019), Jean-Bap-
tiste del Amo (2019), Monika Helfer (2020), Alina Herbig 
(2017) und Reinhard Kaiser-Mühlecker (2019, 2022) 
(siehe auch: https://www.rural-criticism.eu/empfehlun-
gen/) bieten ungeschminkte Einblicke in unbekannte 
Bereiche heutiger ruraler Lebensrealitäten. Fernab von 
Gemeinplätzen sensibilisieren sie erkenntnisreich und 
überzeugend für das, was sich in Anbetracht der tief-
greifenden Umwälzungen und Herausforderungen „wirk-
lich“ auf dem Land abspielt. Ihre Erzählungen berichten 
über menschliche, zwischenmenschliche und inner-
menschliche Facetten der Gegenwart, die zentral für das 
Verständnis dessen sind, was außerhalb der Städte 
passiert (Barbara Piatti und Thomas Streifender, 2021: 
„Rural Criticism“: https://www.rural-criticism.eu/). 
Weitere Transformationen unserer Umwelt sind auch in 
Zukunft vorhersehbar. Nur, was wird auf uns zukom-
men? In diesem Kontext ist das Thema der Klimawandel 
mit den damit verbundenen Folgen einer „kippenden 
Welt“ (Heiko von Tschischwitz 2022) und notwendigen 
„Zukunftsministerien“ (Kim Stanley Robinson 2021). 
Climate-Fiction-Romane liefern aufschlussreiche Imagi-
nationen einer möglichen zukünftigen Welt. Wird Urs 
Augstburgers Science-Fiction-Roman „Wässerwasser“ 
(2009), der einen unversöhnlichen Kampf um Wasser-
ressourcen schildert, Wirklichkeit? Werden in Flammen 
stehende Wälder Städte bedrohen (Seraina Kobler „Re-

genschatten“, 2020)? Verkommen immer mehr schnee-
arme Skigebiete zu skurrilen Kulissen menschlicher 
Tragödien (Arno Camenisch „Der letzte Schnee“, 2018)?
Bei erkenntnisreichen Lektüren über Land und Natur 
kann ein nicht-fiktionales Genre nicht genug hervor-
gehoben werden: Nature Writing. Parallel zur neuen 
Welle der Dorfgeschichten hat sich damit ein hoch in-
teressantes und spannendes literarisches Genre etab-
liert. Es wird seit 2017 mit dem Deutschen Preis für 
Nature Writing konkret gewürdigt. Nature Writing ent-
wickelt sich seit rund zweihundert Jahren im englisch-
sprachigen Raum und hat dort eine große Anhänger-
schaft. Berühmte Vertreter wie Henry David Thoreau, 
John Muir, Edward Abbey, Annie Dillard und Nan She-
pherd gehören heute zum Kanon der Literatur. Robert 
MacFarlane, Roger Deakin, Helen MacDonald sind 
Ikonen einer zeitgenössischen Literatur, die sich dem 
subtilen, subjektiven, aber immer sehr exakten Beob-
achten und Protokollieren von Natur- und Landschafts-
wahrnehmungen verschrieben hat. Auch im deutsch-
sprachigen Raum veröffentlichten Esther Kinsky, Ma-
rion Poschmann, Ulrike Draesner, Werner Herzog und 
Levin Westermann bemerkenswerte Werke. In diesen 
geht es aber auch immer darum, wie Natur durch den 
Menschen angeeignet wird. Zentral ist das „Span-
nungsverhältnis von Natur und moderner Zivilisation“, 
dem wir nicht sprachlos gegenüberstehen dürfen (Jür-
gen Goldstein 2019). Charakteristisch ist eine gelunge-
ne Symbiose aus erkenntnisreicher Schilderung und 
virtuoser Sprachkunst. Atmosphärisches, Räumliches 
und Mentales verschmelzen zu eindrucksvollen und 
suggestiven Berichten über Naturerlebnisse. Wie in 
James Rebanks „Mein Leben als Schäfer“ (2016) spricht 
aus diesen Werken eine überzeugende Stimme, die uns 
verdeutlicht, wie wichtig unsere Umwelt für uns ist und 
wie sehr wir ihr zugehören. Und nebenbei sind sie voller 
natur- und kulturwissenschaftlichen Informationen und 
Erkenntnisse, die uns komplexe biologische und histo-
rische Entwicklungen auf stilistisch ansprechende Art 
und Weise vermitteln.

Erzählen, was wirklich auf
dem Land passiert 

Thomas Streifeneder

EVA-MARIA LOPEZ
T 02
Serie Tableau
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K U LT U R E L E M E N T E  Mit Caldera habt ihr in
einem landwirtschaftlichen Gewächshaus im 
Zentrum von Algund einen temporären Ort für 
Kunst und Pflanzen geschaffen. Warum habt 
ihr diesen Ort gewählt? 

B A U  (Simone Mair und Lisa Mazza): Seit unserer Grün-
dung 2015 haben wir uns mit den Residency Projekten 
immer von einem Ort zum nächsten bewegt und neue 
Partner*innen für Kooperationen gewonnen. Nach den 
sehr intensiven letzten zwei Jahren war es uns ein Be-
dürfnis, länger an einem Ort zu verweilen; anstatt ei-
ne/n Künstler*in für eine Residency einzuladen, haben 
wir BAU selbst zu einer fünfmonatigen Residency ein-
geladen. Wir haben uns einen Ort in Zentrum von Al-
gund ausgesucht und den Ort mit einem Programm, 
das Pflanzen und Kunst in Dialog setzt, bespielt. Das 
landwirtschaftliche Gewächshaus, das unser großes 
Interesse für Pflanzen und andere mehr-als-menschli-
che Lebensformen vereint, war auf Grund seiner Ge-
schichte und Form für uns der geeignete Ort dafür. 

Was bedeutet der Name Caldera?

B A U  Der Name inspiriert sich am Supervulkan, Mega-
Caldera von Bozen, der vor 280 Millionen Jahren das 
Gebiet rund um Bozen bis nach Meran beherrschte und 
den Ursprung für die heutigen mediterranen klimati-
schen und geologischen Bedingungen und den frucht-
baren Boden im Etschtal darstellt. Der Erdwärme ver-
bunden war auch die Entstehung dieses Gewächshau-
ses, das 2003 gebaut wurde, um sich als Null-Energie-
Gewächshaus von Erdwärme und Solarenergie zu 
speisen. Nach diesem nicht realisierten Ziel ist im Dia-
log zwischen Harry Thaler und Familie Siller die Idee 
entstanden, nach zwanzig Jahren die Pumpen wieder 
zu aktivieren und die Möglichkeiten des geothermi-
schen Gewächshauses auszuschöpfen. Caldera kann 
auch als Kessel gelesen werden, in dem verschiedene 
Arten des Zusammenkommens entstehen sowie 
menschliche und mehr als menschliche Beziehungen 
ermöglicht werden.

In fünf öffentlichen Veranstaltungen seid 
ihr im Oktober mit lokalen und internationalen 
Expert*innen aus den Wissensfeldern von 
zeitgenössischer Kunst und Landwirtschaft 
in Austausch getreten. Was habt ihr 
genau gemacht? 

B A U  Angetrieben von der Frage, was wir als Individuen 
und Gesellschaft von Pflanzen lernen und wie wir mit 
ihnen wachsen können, haben wir ein dichtes Pro-
gramm entwickelt, das bereits im Juni einen ersten 

öffentlichen Auftakt hatte mit Caldera cooking. Dort 
haben an drei Abenden Designer Harry Thaler und 
Koch Marco Benetti auf Feuer gekocht. Das Menü 
basierte auf den Pflanzen, die seit Februar im Ge-
wächshaus gezüchtet wurden, und wurde durch hoch-
wertige Rohstoffe von umliegenden Bäuer*innen er-
gänzt. Mit Caldera observing kamen am selben Wo-
chenende Pflanzenzeichnungen von Carmen Müller 
und Gabriela Oberkofler für einen Tag in das Gewächs-
haus, dazu gab es ein Gespräch zwischen uns und der 
Künstlerin und „Gartenforscherin“ Carmen Müller. 
Nachdem Caldera aufgrund der hohen Temperaturen 
im Sommer geruht hat, bildete im Herbst Caldera mo-
ving mit der Künstlerin Barbara Gamper den Auftakt 
des Programmes. In einem somatischen Bewegungs-
workshop wurden die Gemeinsamkeiten zwischen dem 
menschlichen und dem pflanzlichen Körper erkundet. 
Im Caldera growing Workshop mit Biobauer Daniele 
Piscopiello stand die Bepflanzung und Planung eines 
Gartens durch praktisches Arbeiten im dialogischen 
Austausch im Mittelpunkt. Teil der gleichen Serie waren 
auch die Workshops mit der Grundschule Algund, die 
von der Agronomin Eva Siller und BAU geleitet wurden 
und vier Klassen an die Welt der Pflanzen herangeführt 
hat. Mit Caldera observing hat sich das Gewächshaus 
in ein Kino verwandelt. Gezeigt wurden Filme der 
Künstler*innen Jumana Manna, Sergio Rojas Chaves 
und Gerard Ortín Castellví, die sich mit der Beziehung 
zur Pflanzenwelt und Agrikultur befassen und ökologi-
schen sowie geopolitischen Fragen nachgehen. Am 
zweiten Oktoberwochenende lud in Caldera moving die 
Yogalehrerin und ganzheitliche Körpertherapeutin Ste-
fanie Dariz die Teilnehmer*innen in einem Bewegungs-
workshop dazu ein, unseren Körper in Beziehung zur 
Flora der herbstlichen Jahreszeit zu erkunden. Zusam-
men mit dem in Berlin lebenden Künstler Daniel Salo-
mon wurden im Caldera cooking Workshop beim Essen 
Geschichten erzählt. Mit frischem Gemüse aus der 
Caldera wurden auf experimentelle Weise der Prozess 
des Kochens und Zubereitens erforscht.

Versteht ihr eure Veranstaltungen als
Wissenschaft? Bringen sie Ergebnisse? Wenn ja, 
welche und sind diese öffentlich zugänglich?

B A U  Wir betrachten unser Tun und Handeln nicht als 
Wissenschaft, da wir nicht nach den Prämissen der 
Forschung vorgehen, das Wissen in klare Kategorien 
einzuordnen und objektivierbar zu machen. Unser Insti-
tut versucht vielmehr, verschiedene Wissensformen in 
Austausch zu bringen. Es ist eine Schule, ein Labor, 
eine Versuchsanordnung, ein Experiment. Nicht die 
Hierarchien der Wissensvermittlung sollen reproduziert 
werden, in denen es eine/n Expert*in gibt und darunter 

Schüler*innen, sondern der Dialog und Austausch ste-
hen im Mittelpunkt. Wie können wir voneinander ler-
nen? Im Falle der Caldera waren uns die Pflanzen 
Lehrmeister. Messbare Ergebnisse, die wissenschaft-
liche Kategorien widerspiegeln, gibt es nicht. Vielmehr 
wurden viele kleine symbolische Samen bei den Teil-
nehmer*innen gesetzt, die keimen werden oder schon 
Blüten und Früchte tragen. Öffentlich zugänglich bleibt 
vorerst die Dokumentation des Projektes, das hoffent-
lich in Zukunft noch tiefere Wurzeln schlagen wird, um 
einen Beitrag zu leisten unser Selbstverständnis als 
Menschen Teil eines größeren Kreislaufes zu sein, der 
nur gemeinsam mit Pflanzen und mehr-als-menschli-
chen Lebensformen auch zukunftsfähig ist. 

Die Agronomin Eva Siller hat Gartenworkshops 
mit vier Klassen der Grundschule Algund 
durchgeführt. Ist die Arbeit mit Schüler*innen 
für euch wichtig? Warum?

B A U  Die Kooperation mit der benachbarten Grund-
schule war uns aus mehreren Gründen ein Anliegen. 
Uns war es wichtig, nicht nur Menschen in unser Pro-
gramm zu involvieren, die erwachsen sind und häufig 
von Meran und Bozen nach Algund zu Caldera gekom-
men sind, sondern auch mit dem lokalen Ökosystem 
zu interagieren. Gemeinsam mit der Agronomin Eva 
Siller haben wir ein Workshopformat entwickelt, das 
den Kindern zwischen sechs und neun den Zyklus einer 
Nutzpflanze auf ganz praktische Weise zugänglich 
machte, aber wir haben auch kreativ phantastische 
Pflanzenformen zeichnerisch entstehen lassen. Auf-
grund der Nähe der Schule, 2 Gehminuten, und der 
Wichtigkeit des Themas, ist es uns ein großes Anliegen, 
das Projekt des Gartenanbaus mit den Schüler*innen 
auch in Zukunft weiter zu entwickeln. 

Nach dem Filmabend mit Kunstfilmen
habt ihr Suppe im Feuertopf gekocht.
Hat die Suppe geschmeckt?

B A U  Es gab, wie bereits während der Filmvorführung, 
eine leckere Kürbiscremesuppe auf dem Feuertopf; 
gutes Kino mit Kürbissuppe anstatt Popcorn; dazu 
Mond, Sterne und Pflanzen, die uns mit ihrer Kraft, 
ihrem Licht und Duft durch den Abend begleiteten. 

Keine Hierarchien
der Wissensvermittlung

Hannes Egger

Zeitgeschichte im Roman 
oder die literarische 
Tiefenschärfe der historischen 
Dimension in Südtirol

Josef Prackwieser

Literatur, die von Schriftsteller*innen aus Südtirol ge-
schrieben wird, ist international schon lange kein Ge-
heimtipp mehr. Auch außerhalb der Region werden 
Romane über Südtirol rege rezipiert. Die Erzählungen 
bzw. deren Übersetzungen erscheinen in großen Pub-
likumsverlagen und erfreuen sich guter Verkaufszahlen, 
sie werden für das Theater oder Fernsehen adaptiert 
und prominent in den Kultur-Feuilletons besprochen. 
Das Sujet dieser Literatur reicht von Krimis und Unter-
haltungstiteln (Lenz Koppelstätters „Commissario 
Grauner“ oder Simone Darks „Bozen-Krimis“) über 
Thriller (Luca D’Andrea) bis hin zu historischen Roma-
nen über die komplexe Südtiroler Zeitgeschichte. Ge-
rade letztere weisen aus historischer Sicht einen er-
staunlich hohen Grad an Detailgenauigkeit auf – und 
fügen den geschichtswissenschaftlichen Deutungen 
eine literarische Dimension hinzu, die die widerstreiten-
den, verdeckten und teils gebrochenen Narrative über 
die Südtiroler Vergangenheit offenlegen. Dieses Phä-
nomen sowie dessen Voraussetzungen möchte der hier 
vorliegende Beitrag näher betrachten.
Die Geschichte von Südtirols historischer Literatur reicht 
dabei mehr als 50 Jahre zurück. Im Umfeld der 1968er-
Bewegung entstand eine Aufbruchstimmung unter Süd-
tirols Schriftsteller*innen. Die Zeiten der ideologisch 
verbrämten Heimatliteratur, die während der NS-Zeit 
enorme Auflagenerfolge feierte und die Südtiroler 
„Grenzregion als Vorposten des gefährdeten Deutsch-
tums“ verbarrikadierte (Johann Holzner), ließ man be-
wusst hinter sich. Nun wagte man sich behutsam an die 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit: Claus Gat-
terer widmete seiner Kindheit auf dem Pustertaler Dorf 
während Faschismus und Optionszeit einen autobio-
graphisch inspirierten Schelmenroman („Schöne Welt, 
böse Leut“, Molden 1969), der seine Protagonisten mit 
Ironie und Einfühlungsvermögen als Charaktere voller 
Schwächen und Fehler zeichnet. Franz Tumlers zurück-
haltend-luzide „Aufschreibung aus Trient“ (Suhrkamp 
1965) hingegen nimmt die longue durée des ethnischen 
Zwists von deutsch- und italienischsprachigen Gemein-
schaften in Tirol in den Blick: Die Mailänder Prozesse 
rund um die Südtiroler Sprengstoffanschläge zum An-
lass nehmend, reflektiert der Laaser Schriftsteller auf 
einer poetologischen Meta-Ebene über die Möglichkeit, 
wie die Geschichte Tirols überhaupt erzählt werden 
kann. In den späten 1970er Jahren verarbeitete der in 
Meran geborene Joseph Zoderer Kindheitserlebnisse 
und die Frage nach kultureller Identität in seinem Debüt 
„Das Glück beim Händewaschen“ (Relief 1976). „Die 
Walsche“ (Hanser 1982), ein auch in Italien vielbeachte-
ter Bestseller, handelt vom Zusammenleben der Sprach-
gruppen und dem krassen Gegensatz zwischen „deut-
schem“ Land und „italienischer“ Stadt, den Verletzun-
gen und der sozialen Ächtung ethnischer Devianz im 

engen Milieu des südtirolischen Bergdorfes – das Buch 
stellte mithin die Frage nach Heimatverlust und -findung. 
Es war der erste Roman überhaupt, der das ethnische 
Zusammenleben im Südtiroler Alltag thematisierte.
In den hier beispielhaft aufgeführten Romanen behan-
deln (männliche) Schriftsteller mehr implizit als explizit 
die Südtiroler Vergangenheit. „Südtirolthematik“ heißt 
von nun an stets auch: die eigene Kultur und Identität 
thematisieren; das Zusammenleben der Sprachgrup-
pen ins Auge fassen; den Wurzelgrund an Heimatvor-
stellungen und -konstruktionen offenlegen; und eben 
schon in Ansätzen: bestimmte Episoden der Südtiroler 
Geschichte kritisch ausleuchten und gängige Erzähl-
weisen des kollektiven Gedächtnisses hinterfragen. 
Etwa um dieselbe Zeit veröffentlichte der Gatterer-
Schüler Leopold Steurer seine Dissertation „Südtirol 
zwischen Rom und Berlin. 1919-1939“ (Europa-Verlag, 
1980), die sich u.a. kritisch mit den Verstrickungen der 
Südtiroler Eliten im NS-System auseinandersetzte. Die 
regionale Geschichtswissenschaft begann sich zu 
professionalisieren. Junge Historiker*innen, zurück-
gekehrt aus ihren Studienorten in Österreich, Italien 
und Deutschland, beschäftigten sich nun nicht mehr 
mit Heimat- oder Lokalgeschichte, sondern mit der 
Regionalgeschichte Tirols, Südtirols und des Trentinos 
– im Vergleich mit anderen regionalen Entitäten und 
unter Zuhilfenahme eines zeitgemäßen historiographi-
schen Instrumentariums. Ein 1992 neu gegründeter 
fachhistorischer Verein gab sich und der Zeitschrift den 
programmatischen Titel „Geschichte und Region – Sto-
ria e regione“. Eindrückliches Zeugnis dieser Bestre-
bungen um 1990 ist die große Options-Ausstellung des 
Jahres 1989, die die leidvollen und tabubehafteten 
Erfahrungen der Jahre 1939/40 historisiert und museal 
für ein breites Publikum aufbereitetet hatte. 
Die Jahre um 1990 stellen in Südtirol und darüber hin-
aus eine Epochenschwelle dar: Nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts und in Folge der Streitbeilegungs-
erklärung zwischen Österreich und Italien (1992) kam es 
in Südtirol zu einer kulturellen und geistigen Zeitenwen-
de. Neben der Einrichtung von neuen Forschungs- und 
Kulturzentren gelang auch die Gründung neuer Verlage 
(Edition Raetia und Folio), die dem (jungen) literarischen 
Schreiben aus und über Südtirol frische Publikations-
plattformen eröffnete. Vor diesem Hintergrund können 
die Veröffentlichungen der späten 1990er- und dann vor 
allem ab den 2000er-Jahren gesehen werden. Schrift-
steller*innen wie der in Meran arbeitende Sepp Mall, die 
in Brixen geborene und im Burgenland wohnende He-
lene Flöss, die aus Lana stammende Sabine Gruber, die 
in Neumarkt aufgewachsene Lilli Gruber oder die aus 
Rom gebürtige, aber zeitweise in Bruneck lebende 
Francesca Melandri lassen Frauen berichten und setzen 
weibliche Wahrnehmungen auf die vorgeblich von Män-

nern geprägte Geschichte in den Fokus. Diese Familien- 
und Mehrgenerationenromane umspannen beinahe das 
gesamte „kurze“ 20. Jahrhundert: Die noch vor einigen 
Jahrzehnten so beschwiegene Faschisten- und Opti-
onszeit sind nun ebenso klar artikulierte Erinnerungs-
dimensionen wie die sogenannten „Bombenjahre“ der 
1960er-Jahre – als „große Weltgeschichte“, herunter-
gebrochen auf das Schicksal einzelner Individuen. Die 
erinnerte Zeit liegt vornehmlich zwischen 1914 und 
1970, die sich erinnernde Zeit fällt auf die „Gegenwart“ 
der späten 1990er-Jahre und hernach. Durch Rückbli-
cke und verschachtelte Erzählkonstruktionen kommen, 
einem Palimpsest gleich, verschiedene, individuell ab-
gerufene Zeitebenen zum Vorschein – der topos „Erin-
nerung“ wird als eminent bedeutsamer Faktor für die 
gesellschaftlichen cleavages einer sprachlich umkämpf-
ten Grenzregion wie Südtirol problematisiert. Briefe, 
Tagebucheinträge, mündlich wie schriftlich tradierte 
Berichte sind das gattungsspezifische Mittel der Wahl. 
Multiperspektivisch wird einer Täter-Opfer-Dichotomie 
(hier italienisch, dort deutsch und vice versa) eine Ab-
sage erteilt. Das Verdienst dieser Literatur ist, über ihren 
belletristischen Wert hinaus, mannigfaltig: Die Befunde 
der Geschichtswissenschaft finden in ihr eine künstle-
rische Bearbeitung, und mehr noch – erzählerisch fik-
tionalisiert finden sie ihren Weg zu zahlreichen Leser*in-
nen in wie außerhalb Südtirols, die nunmehr den Land-
strich zwischen Brenner und Salurn in krassem Kontrast 
zur werblich konnotierten Sehnsuchtsdestination wahr-
nehmen können. Schließlich betreibt diese Literatur 
Aufklärungsarbeit, denn rurale Stereotype oder andere 
Elemente der Heimatdichtung findet man in ihr nur ver-
einzelt. Für manche mögen diese jüngsten Veröffentli-
chungen sogar eine literarische voyage de découverte 
in die häufig noch unbekannte Vergangenheit eines 
vermeintlich vertrauten Urlaubslandes sein.

Weiterführende Literatur – Primärquellen: 

Franz Tumler, Aufschreibung aus Trient, Frankfurt/Main 1965.

Joseph Zoderer: Das Glück beim Händewaschen, München 1976;

Die Walsche, München 1982; Der Schmerz der Gewöhnung,

München 2002.

Helene Flöss: Schnittbögen, Wien 2000; Löwen im Holz, Innsbruck 

2003, Mütterlicherseits, Innsbruck 2010.

Sepp Mall: Wundränder, Innsbruck 2004; Berliner Zimmer,

Innsbruck 2012.

Francesca Melandri, Eva dorme, Mailand 2010.

Astrid Kofler, Lebenskörner, Innsbruck 2010.

Sabine Gruber, Stillbach oder die Sehnsucht, München 2011.

Lilli Gruber: Eredità. Una storia della mia famiglia tra l’Impero 

e il fascismo, Mailand 2012; Tempesta, Mailand 2014; Inganno. 

Tre ragazzi, il Sudtirolo in fiamme, i segreti della guerra fredda, 

Mailand 2018.

Marco Balzano, Resto qui, Mailand 2018.

Ein Gespräch mit dem Institut für zeitgenössische 
Kunst und Ökologie BAU über das Caldera Projekt
im Gewächshaus
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poppy flower

auseinanderfallen möchte ich an dir in
ein mohnblumiges Tuch
hauchdünn versinken
zur Genüge entlangschippern an
 II: andocken :II 
 erst Wellenbruch
 dann ichleer wie blühe

Über die
Nachlässigkeit des Herzens 
lässt sich sagen:

Zum Nächsten gehastet
  ohne zu schauen
  nicht zurück
  & 
auch nicht hinein.
Auf der Ofenbank keine der stubenwarmen Wonnewolken inhaliert.
Das Brotklee leichtsinnig verschüttet.
Das zurechte Wort in den Wind geschossen.

 II: Jetzt nicht :II

 Aber dann
 dermaßen lässig sein
  wie etwa
 spätestens zu Allerheiligen
  am Grab 
  dem Tod 
 pathetisch in die
   Knochen spucken

Geschlossene Gesellschaft . Distelmeer
lass

II: Bloom :II
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Gärten erzählen für Carmen Müller immer Geschichten. 
Sie sind ein Abbild von Individuen und der Gesell-
schaft, in der sie gedeihen. Temperamente, Mentali-
täten und Weltbilder werden sichtbar. Der Garten ist ein 
Modell für die Welt und verdeutlicht das Verhältnis des 
Menschen zu ihr. Ihr eigener Privatgarten gedeiht in-
mitten von Hochleistungsland-wirtschaft und Kultur-
gärten, in denen Pflanzen Spalier stehen. 
Bei einem Atelierbesuch erzählt mir die Künstlerin, wie 
gerne sie über Zäune in Privatgärten, hinter die Tore 
von Pfarr-, Kloster-, Schul- und öffentlichen Gärten 
blickt. Ihr Interesse gilt den persönlichen Leidenschaf-
ten und Eigenheiten der Gärtner*innen. Sie beobachtet, 
notiert, fotografiert und sammelt Fundstücke mit wis-
senschaftlicher Akribie. Dabei zeigt sie ein ausgepräg-
tes Auge für die Abweichungen der üblichen Ordnung 
und Kontrolle, die ein Garten erfordert, um dem Wild-
wuchs der Natur zu trotzen. 
Aus langfristigen Beobachtungen und Sammlungen 
entstehen im Atelier serielle Werkgruppen in Form von 
Malereien, Zeichnungen und Textilarbeiten. In Papier-
arbeiten analysiert skizziert und dokumentiert sie Blu-
men, Früchte oder Insekten. In textilen Werken wie 
Stickerei oder Paravents aus Pflanzenfasern oder in 
Tagebüchern mit Anmerkungen über saisonale Ver-
änderungen, Notizen, Anekdoten, botanischen Namen 
oder einem Glossar mit Dialektausdrücken hält sie die 
Prozesse der Natur fest. Sie zeichnet und malt die viel-
fältigen Morphologien, durchleuchtet Formen, Farben 
und Strukturen und zeigt die Vielfalt der Erscheinungs-
formen. Samen-, Blüten- und Früchtesammlungen, 
Herbarien, Zeichnungen und Pflanzenfundstücke ma-
chen ihr Atelier zu einer biologischen Forschungsstät-
te. Auch die ephemeren Strukturen aus den Gärten 
finden Eingang ins Repertoire der Künstlerin. Zitate zu 

Absichten und subjektiven Wahrnehmungen, die sie in 
Gesprächen notiert, fließen in die künstlerischen Aus-
legeordnungen ein, die Carmen Müller regelmäßig in 
Ausstellungen präsentiert und dann jeweils mittels ei-
ner von ihr gestalteten Publikation wiederum dokumen-
tiert und vervollständigt.
Auch der eigene Garten dient der Künstlerin als Fundus 
und Inspirationsquelle. Es wuchert und wächst überall. 
Obwohl hier mit Sicherheit eine individuelle Ordnung 
herrscht, sticht vor allem die Fülle und Vielfalt ins Auge. 
Nicht der Mensch mit seinen Beeten, Töpfen und Zäu-
nen, sondern die wuchernde Kraft der Natur hat hier die 
Oberhand. Die Trennung zwischen Kraut und Unkraut, 
Form und Unform, Feld und Beet tritt in den Hintergrund 
und alles folgt der Logik des natürlichen Zyklus von 
sprießen, wachsen, blühen, ernten und vergehen.
Schweift der Blick von der Terrasse über die Meraner 
Landschaft, zeigt sich ein ganz anderes Bild. Direkt 
angrenzend an den Garten der Künstlerin liegt eine 
Apfelplantage. Soweit das Auge reicht: In Reih und 
Glied geordnete Monokulturen, abgezäunt durch Ma-
schendraht und geschützt durch Hagelschutznetze. 
Die industrielle Landwirtschaft ist ein zentraler Wirt-
schaftsmotor des Südtirols. Sie versorgt ganz Europa 
mit Äpfeln. Die Kehrseite der nötigen Effizienz- und 
Ertragssteigerung ist der regelmäßige Einsatz von 
Pestiziden und Düngemitteln, die Böden und Gewässer 
belasten und die Biodiversität und Gesundheit von 
Mensch und Tier gefährden. 
Vor der Haustür der Künstlerin liegt aber auch noch eine 
andere Kontrastfolie. Schweift der Blick von der Terras-
se aus weiter an den gegenüberliegenden Osthang 
Merans, so bleibt er an den Gartenlandschaften des 
Schloss Trauttmansdorff hängen, einem vielbesuchten 
Tourismusmagnet Südtirols. Die Ursprünge des Schlos-

ses reichen bis ins Mittelalter zurück. Mit dem aufkom-
menden Tourismus im 19. und 20. Jahrhundert wurde 
das Schloss zum Reiseziel und Kurort der österreichi-
schen Kaiserin Sisi, bevor es nach dem Zweiten Welt-
krieg zusehends verfiel. Die heutigen Gartenwelten 
wurden erst zwischen 1989-2001 errichtet. Der ehe-
malige Schlossgarten wurde nach dem Vorbild von 
historischen botanischen Gärten geplant. Er zeigt The-
men- und Erlebnisgärten sowie Inszenierungen von 
Vegetation aus aller Welt. Botanische Gärten stehen seit 
der Aufklärung exemplarisch für die Erforschung und 
Kontrolle der Natur und stehen nicht zuletzt auch im 
Zusammenhang mit der Expansion und Kolonialisierung 
dieses Naturverständnisses im globalen Maßstab. 
Carmen Müllers Garten und die Arbeiten der Künstlerin 
bilden hier einen größtmöglichen Kontrast. Unter dem 
Motto »Garteln an der Stadtmauer – Gemeinschafts-
garten mit künstlerischem Anspruch« leitete und be-
treute die Künstlerin von 2017 bis 2018 mit Garten-
freund*innen der Stadt Glurns im Pfarranger ein Garten-
projekt, das als Schaugarten, Pflückort und Erntegarten 
konzipiert ist. Sie gewann diesen Ideenwettbewerb der 
Stadt Glurns mit der Vorgabe, das Stadtbild unter der 
partizipativen Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger 
zu beleben. Hier wurde gemeinsam gesät, gepflanzt, 
gepflegt, beobachtet, experimentiert, geerntet und ge-
feiert. Biodiversität stand auf dem Programm und es 
entstand ein öffentlich zugänglicher Ort, der viel Raum 
für Austausch und Kommunikation zwischen den Ge-
nerationen bot. In Zusammenarbeit mit den Sozial-
diensten wurden ein Gerätehäuschen und Mobiliar nach 
den Plänen der Künstlerin angefertigt. Carmen Müller 
wünscht sich, dass sich der Garten weiterentwickelt 
und Früchte trägt. Und sicherlich trägt der Wind einige 
Samen hinüber in die naheliegenden Apfelspaliere.

Carmen Müller –
Nicht Spalier
stehen

Sabine Rusterholz Petko

Veronika Oberbichler

CARMEN MÜLLER
Amaranth



W
is

se
n 

sc
ha

ff
t L

ite
ra

tu
r 

Se
ite

 1
6

Autor*innen

Hannes Egger
Künstler, Dozent an der UniBZ, Lana

Martina Kopf
Literaturwissenschaftlerin, wissenschaftliche

Mitarbeiterin am Gutenberg-Institut für Weltliteratur 
und schriftorientierte Medien der Johannes

Gutenberg-Universität, Mainz

Eva-Maria Lopez
Künstlerin und Fotografin, Paris/Karlsruhe

Simone Mair
Kuratorin, BAU, Algund 

Lisa Mazza 
Kuratorin, BAU, Bozen 

Veronika Oberbichler
Psychotherapeutin, Autorin, Welsberg

Haimo Perkmann
Kulturjournalist, Übersetzer, Meran

Josef Prackwieser
Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

an der Eurac Research, Bozen

Sabine Rusterholz Petko
Kunsthistorikerin, Kuratorin, Zürich

Thomas Streifeneder
Wirtschaftsgeograph, Leiter des Instituts für 

Regionalentwicklung der Eurac Research, Bozen

Marc Zebisch
Klimafolgenforscher, Leiter des Instituts für 

Erdbeobachtung der Eurac Research, Bozen

«Climate Fiction» ist eine Strömung in der internationalen 
Literatur, die die Klimakrise ernst nimmt. «cli fi» ist kein 
Epochenstil, keine Gattung und kein Genre. Und es ist 
auch kein literarisches Randphänomen. Ob Krimi, Thriller, 
Science Fiction, Lyrik oder Gesellschaftsroman: «cli fi» 
bezieht literarisch Stellung – vielschichtig und relevant.

Drei Frauen sitzen in Melbourne in einem deutlich her-
untergekühlten, dunklen Theater. Ausserhalb des The-
aters ist es heiss, in den Bergen vor der Stadt wütet ein 
Buschfeuer. Im Roman «Die Feuer» verbindet die aus-
tralische Autorin Claire Thomas geschickt den hitzigen 
Gedankenfluss der Frauen mit den wunderlichen Dia-
logen des parallel auf der Bühne laufenden Theater-
stücks «Glückliche Tage» von Samuel Beckett. Eine 
Frau, die sich mit dem Alltäglichen und Existenziellen 
auf einer unbarmherzigen Erde auseinandersetzt – für 
jede der drei Zuschauerinnen ist dieses Bühnenstück 
auf andere Weise ein Anknüpfungspunkt für assoziati-
ve Gedanken. Anstelle einer Handlung im klassischen 
Sinne folgen wir den inneren Monologen der drei Zu-
schauerinnen, die ihre Ängste, Hoffnungen und Vor-
urteile ausbreiten. Die individuellen Sorgen stehen 
hierbei diametral der weit grausameren Katastrophe 
vor dem Theatergebäude gegenüber. 

«Die Klimakrise schwebt über allem in unserer heutigen 
Welt, und ich fand es unerlässlich, sie zum Thema zu 
machen», sagt die Autorin im Interview mit ihrem Ver-
lag. «Es fasziniert mich, wie unterschiedlich Menschen 
mit der Bedrohung umgehen. Wie sehr schützt uns der 
Kokon aus Privilegien und Kunst (versinnbildlicht durch 
den Theatersaal)? Wie sehr nimmt jede einzelne Person 
die furchterregenden Auswirkungen des Klimawandels 
wahr (versinnbildlicht durch die Buschbrände)?»

Ein ebenso packendes wie brennendes Debüt ist das 
Buch «Ewig Sommer» der deutschen Autorin Franziska 
Gänsler: Eine Mutter und ihre Tochter kommen in ein 
Hotel, in dem schon lange keine Gäste mehr übernach-
tet haben. Der Kurort hat seinen Reiz verloren, in un-
mittelbarer Umgebung brennen die Wälder. Es sind 
konstant über 40 Grad. Für die Hotelbesitzerin Iris ist 
der unerwartete Besuch eine willkommene Abwechs-
lung – und doch: Irgendetwas scheint mit der Mutter 
nicht zu stimmen. Ist die Fremde auf der Flucht? 
Braucht sie Hilfe? Oder müsste Iris gar das Kind vor der 
Mutter schützen? Es ist unklar, aus welcher Richtung 
nun wirklich die Gefahr droht. 

Wie schreibt man heute über die Klimakrise? Welche 
Chancen und Grenzen hat das Erzählen? Die Gegen-
wartsliteratur kennt darauf sehr verschiedene Antwor-
ten. «Der Klimawandel ist nicht einfach ein ‚Thema‘ in 
der fiktionalen Literatur», sagt Adam Trexler in einer 
Studie über das Konzept «cli fi». Der Klimawandel ver-
ändert elementare erzählerische Vorgänge. Er unter-
läuft die Passivität des Ortes, erhebt ihn zu einem Ak-
teur. Er verändert die Beziehungen zwischen Charak-
teren und führt ganz und gar neue Dinge in die Literatur 
ein.» Trexler erstellte 2015 die erste analytische Veröf-
fentlichung zu «cli fi» und untersuchte dazu über 150 
Titel verschiedener Genres und Gattungen. 

Das breite Spektrum von «Climate Fiction» zeigt momen-
tan auch das Literaturmuseum Strauhof: In der gleich-
namigen, klugen und tiefgründigen Ausstellung findet 
man noch bis Januar weitere literarische Inspiration. 

Samuel Beckett: «Glückliche Tage». 103 Seiten. 2000. 
Franziska Gänsler: «Ewig Sommer». 208 Seiten. Roman. 2022.
Claire Thomas: «Die Feuer». 256 Seiten. Roman. Aus dem Englischen von Eva Bonné. 2022.
Adam Trexler: «Anthropocene Fictions. The Novel in a Time of Climate Change». 272 Seiten. 2015.

Ausstellung: «Climate Fiction»
06. Oktober 2022 – 08. Januar 2023 im Literaturmuseum Strauhof in Zürich
https://strauhof.ch/ausstellungen/climate-fiction/

Von Hitze und
Feuer in der Literatur

Lydia Zimmer


