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WER SUCHT SICH DAS
EIGENTLICH AUS…
in welcher Gegend man die Kindheit verbringt, wo und als Kind welcher Eltern
man geboren wird und wer sonst noch so auf das Leben einwirkt?

Das Grödnertal. Holzschnitzkunst, Katholizismus
und Berge. Schmelztiegel deutscher und italienischer Kultur. Idyllisch gelegen sind St. Ulrich, das
Wohnhaus und auch die Holzwerkstatt; Lebensbedingungen, in die der Künstler BRUNO WALPOTH
1959 hineingeboren wird. Die Kunst des Holzbildhauens liegt in der Familie. Sowohl sein Großvater
als auch sein 1933 mit 23 Jahren verstorbener Onkel ‒ ein Freigeist, dem er sich nahe fühlt ‒ bereiten einen fruchtbaren Boden.
Der Geruch von Holz empfängt uns, als wir die

Werkstatt betreten. Klarheit, Struktur und Helligkeit bestimmen ebenso den Raum wie die sakralen und säkularen Büsten, die auf den Regalen stehen. Nach seiner Kindheit gefragt, bedient Bruno
Walpoth das Klischee des in sich gekehrten Individualisten, was Künstlern ja gern anhaftet. Gut können wir uns vorstellen, wie er verträumt durch die
Wälder streift, Holz und Natur auf sich wirken lässt.
Mit Abschluss der Mittelschule ist es sein Lehrer,
Befürworter und Entdecker seines Talentes, der
ihm den Anstoß gibt, Bildhauer anstatt Schreiner
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zu werden. Dafür ist er ihm immer noch dankbar,
denn bereits mit 14 Jahren wird ihm klar: „Ich
werde Bildhauer“. Es folgen Lehrjahre bei einem
klassischen Holzbildhauer in Gröden. Die Ausbildungszeit von 1978 bis 1984 prägt ihn besonders,
da er an der Akademie der Bildenden Künste in
München unter Professor Hans Ladner seinen
persönlichen Stil entwickelt. Eine Schlüsselfigur
dieser Zeit ist „Schreitender mit Hose“. Mit Begeisterung erzählt er uns, dass er eine seltene Gelegenheit nutzen konnte: Er kaufte sich die Holzskulptur
zurück.
Seit knapp 20 Jahren ist die Handwerkskunst der
Holzbildhauerei sein Auftrag. Sie ist Befriedigung
einer Lebenssehnsucht und bereichert die Kunstlandschaft um mittlerweile 130 bis 140 Arbeiten.
Mystisch, androgyn und zeitlos jung wirken diese
Skulpturen. Verlässliche Informationen in Holz
verewigt. Blättert man in den Katalogen des Künstlers, so sind es vor allem Skulpturen von Kindern
und Jugendlichen. Manchmal stehen Kinder von
Bekannten und Freunden Modell, früher waren es
die eigenen.

6

Warum fehlen den Skulpturen die Verbrauchsspuren des Lebens? Die Gestik, die Mimik, die Lachfalten – all das macht doch einen Menschen aus,
oder? Was ist überhaupt mit dem Altern des Menschen? „Mir ist wichtig“, erklärt er, „dass meine
Kunst schön anzuschauen ist“.
Es ist eine Sehnsucht, das Einzigartige und Schöne
in einem Modell zu sehen, dies an die Oberfläche
zu holen und es dann in Holz zu meißeln. Für die
Ewigkeit. „Das gelingt besonders gut, wenn die
Chemie zwischen Modell und Künstler stimmig
ist“. Die Suche nach dem Unergründlichen treibe
ihn immer wieder mit Lust und Freude in seine
Werkstatt, erklärt er uns.
Nicht nur in Südtirol und im restlichen Italien
schätzt ein breites Publikum seine Werke, sondern auch in Übersee und in China. Oder besser
gerade in China! Denn die Büsten haben etwas
Puppenhaftes. Ebenso wie die zeitlos schönen
Frauen Asiens? Ein Aufblitzen in den Augen des
Künstlers, wenn es um das Antlitz der asiatischen
Frauen geht, ist unübersehbar. Es reizt ihn, diese
geheimnisvolle Schönheit, die den Anschein ewi-

Bruno Walpoth und Autorin Kerstin Schultz

ger Jugend hat, in Holz zu meißeln. Es ist also kein
Zufall, dass über eine Ausstellung in und für China
nachgedacht wird.

Die Fotografin Claudia, selbst studierte Künstlerin, wird nervös, als sie bemerkt, wie ich unbedacht den Arm der vor uns stehenden fast fertigen Holzbüste anfasse und neugierig tätschle.
Später macht sie mich auf diesen Fauxpas aufmerksam, ich entschuldige mich daraufhin beim
Künstler via E-Mail. Bruno antwortet gelassen. Er
sieht es als Kompliment, wenn sich Betrachter
seiner Kunst dazu stimuliert fühlen. Mir wird einmal mehr bewusst, dass uns hier der Zugang in
die Herzkammer der Entstehungswelt einzigartiger Holzskulpturen gewährt wurde. Bruno Walpoths Schöpferkraft kreiert aussagekräftige und
zugleich sinnliche Werke.
Einzigartiges entsteht, wenn das Besondere auf
einen idealen Nährboden fällt. Tja, wie sucht man
sich das aus? Sucht man sich das aus? Vielleicht
wird man ausgesucht! Alle Wahrheit fügt sich zu
einem guten Ganzen, lebt in der Verwirklichung;
in der Verquickung des Sinnlichen und des Übersinnlichen.

HOLZSCHNITZENDE JUGEND, WOHIN?
In den letzten 15 Jahren kamen die Studenten der
Landesberufsschule für Kunsthandwerk in Gröden
ausschließlich von auswärts, etliche Jahre lang
gab es keine Lehrlinge im Kunsthandwerk mehr.
Der Zustand war besorgniserregend, befand die
Gemeindeverwaltung St. Ulrich und begann im
Jahr 2015 in öffentlichen Veranstaltungen genau
darauf hinzuweisen und der Grödner Jugend aufzuzeigen, welche Chancen der Holzbildhauerberuf
bietet. Der Mangel an Nachwuchs, sagt Bildhauer
und Gemeinderat Peter Kostner, Koordinator einer
Arbeitsgruppe für die Förderung der Jugend im
Grödner Kunsthandwerk, sei auch der Tatsache
geschuldet, dass Eltern dem Grödner Kunsthandwerk kaum noch Zukunft einräumten; kaum Verdienstmöglichkeiten und eine lange Lehrzeit seien, ihrer Meinung nach, eher düstere Perspektiven

und schreckten davon ab, diese Berufe zu erlernen. „Die Zukunft unseres Kunsthandwerks wird
von dessen Kreativität abhängen“, davon ist Kostner überzeugt. Seit der Gründung der Arbeitsgruppe hat sich einiges getan, einige der gesteckten
Ziele zur Förderung der Jugend werden weiterhin
leidenschaftlich verfolgt. So wurden Workshops
für Teenager begonnen, Besuche in Bildhauerund Malerwerkstätten angeboten, Absolventen
der Berufsschule wurden Gelegenheiten zur Weiterbildung bei Meisterbildhauern eingeräumt, außerschulische Modellierkurse gab es ebenso. Erste
Lichtblicke zeigen sich bereits: derzeit lernen und
arbeiten vier junge Grödner bei Meistern in deren
Werkstätten.
Mehr Infos unter
ivan.senoner@gemeinde.stulrich.bz.it.
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UND AM MONTAG
IST STRESS
Vinzent Platzgummer, neun Jahre alt, lebt
in Wien. Sachunterricht ist schlichtweg
langweilig, sagt er und erklärt, warum der
Samstag schöner ist als der Sonntag.

KINDER STIMMEN

Foto: Valentin Platzgummer
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Johanna: Wo wohnst du, Vinzent?
Vinzent: Ich wohne im 17. Bezirk in Wien.
Wie kommt man da hin?
Das weißt du ja, mit der Straßenbahn. Sie hält in
unserer Straße. Das ist bequem. Ich mag den Park,
ich gehe oft hinunter in den Park, um Fußball zu
spielen.
Trainierst du da alleine?
Nö, manchmal treffe ich dort einen Freund oder
Papa spielt mit oder mein Bruder Moritz. Manchmal spiele ich mit meinem Freund auch Fangen.
Macht ihr vorher aus, wer Zeit hat?
Vinzent: Nein, es ist zufällig.
Fährst du allein mit der Straßenbahn zur Schule?
Nö, ich fahre mit Moritz.
Was gefällt dir am besten in der Schule?
Turnen. Wir haben nur vier Fächer.
Was ist langweilig?
Sachunterricht.
Das glaube ich nicht, es geht doch um Tiere und
Erfindungen, um den Wind oder Türme.
Es ist langweilig. Wir suchen ein paar Infos auf dem
i-Pad.

Dann freust du dich sicher auf das Wochenende?
Der Samstag kommt, und ich habe frei, aber er
geht halt wieder.
Und der Sonntag?
Ich habe den Samstag lieber als den Sonntag.
Denn dann kommt Montag.
Was ist am Montag los?
Stress.
Das genaue Programm?
Zuerst habe ich Schule, dann gehe ich in den Hort
essen, dann mache ich in einer halben Stunde die
Aufgaben, schnell, weil ich danach Geigenstunde
habe und dann Fußball. Fußball dauert eineinhalb
Stunden.
Haben deine Kameraden beim Fußballspielen eine
Kippa auf?
Was ist eine Kippa?
Das Käppchen, das die Buben gläubiger jüdischer
Familien tragen, die kleinen runden Käppchen.
Nö, mit einer Kippa können sie keine Köpfler machen.
Was hast du für deine Zukunft vor?
Vinzent: Ich will im Meer schnorcheln. Ich sehe mit
der Taucherbrille ganz genau die Fische und vielleicht einen Oktopus oder Seepocken. Könnten
wir nicht nach Pula fahren, wenn Sommerferien
sind?
Das Interview führte Johanna Platzgummer

BAUMKINDER
EUROPÄISCHE LÄRCHE /
LARIX DECIDUA
Oje! Freunde, ich sage euch, mit den Superlativen
wollen wir hier gar nicht erst anfangen. Es wimmelt
von Orten, die meine gesamte Verwandtschaft in
Superlativen anpreisen. Die Ultner Lärchen wurden auf 2.000 Jahre geschätzt, tatsächlich sind sie
jünger, die höchste meiner Art soll im hessischen
Vogelberg stehen und dort 54 Meter messen. Im
Wallisischen Prairion hat eine Verwandte von mir
rund elf Meter Umfang. Doch wenn ich einmal
groß bin und weiter wachsen darf in diesem Laatscher Calva-Wäldchen, wo ich gerade meine Kindheit verbringe, könnte ich auf eine Lebensdauer
von rund 800 Jahren zusteuern. Schöne Aussichten, sage ich da nur.
Sonnenseitig bin ich übrigens bestandsbildend,
gemeinsam mit der Zirbe bilde ich die Waldgrenze. Darüber hinaus wage ich mich sogar in die
Kampfzone vor, aber nur an begünstigten Stellen,
geschützt vor Steinschlag und Wind. In Südtirol
fehle ich in keinem Tal, mein Harz heißt hier „Lörget“. Eine klebrig-klasse Sache, die zur Heilung des
Menschen verwendet wird: bei Rheuma, Abszessen und weiteren Wehwehchen; zur Herstellung
von Lacken musste ich auch dienen. Mein Holz ist
das Beste für Schindeldächer: Außerdem gehört es
zu den schwersten und härtesten Hölzern in Europa. Bis zu meiner Mannbarkeit werden noch rund
30 bis 40 Jahre vergehen. In mir sind weibliche
und männliche Blüten gleichzeitig angelegt und
die weiblichen sind besonders schön: Stehen sie
doch stolz am Zweig und das in zauberhaftem Purpur! Dass ich meine Nadeln zum Schutz vor dem
Austrocknen im Herbst abwerfe und kurz zuvor die
Welt mit meinem satten Goldgelb verzaubere, das
weiß jedes Menschenkind.
Foto & Mitarbeit: Joachim Winkler
Text: Katharina Hohenstein
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WELCHE SCHULE WOLLEN WIR
UND WELCHE SCHULE HABEN WIR?
Neugierde wecken, anstelle Noten vergeben! Im Gespräch mit der
Reformpädagogin Karin Dietl kristallisiert sich hinsichtlich des Schulunterrichts
dringender Handlungsbedarf heraus.

GESELLSCHAFT

VON FRIEDRICH HARING/INTERVIEW
UND MARIA GAPP/FOTOS
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Seit Maria Montessori ihre Vorstellung von
Schule propagierte ‒ und das war vor rund 100
Jahren ‒ ist die Frage, was Schule nun sein sollte, heftig diskutiert worden. Die preußische
Schule von einst hatte einen informierten Untertanen zum Ziel. Einen, der zumindest seinen
Einberufungsbefehl lesen konnte. So wurde
das Schulsystem als ein von einem absolutistischen Staat geschaffenes Instrument geregelt.
Das ist es bis heute geblieben. Doch ist dieser
Schuh für die Probleme des 21. Jahrhunderts
nicht zu klein geworden? Da das gesellschaftliche Umfeld einem ständigen Wandel unterworfen ist, müssen die Zielsetzungen von Schule
immer wieder in Frage gestellt werden. Warum
dauert es so lange, bis Antworten gefunden
werden können? Weil die Mühlen der Bürokratie so langsam mahlen? Müssen wir immer
noch den Problemrucksack der Maria-Theresianischen Schule mit uns herumtragen? Über
diese komplexe Problematik habe ich mit der
Schulleiterin der Grundschule von Glurns, Karin Dietl, gesprochen. Sie ist eine reformpädagogisch ausgebildete Lehrerin, die ihren Weg
zwischen den Dornen und Brennnesseln des
althergebrachten Schulsystems unbeirrt verfolgt. Sie ist mit einem Biobauern verheiratet,
hat zwei Kinder und wohnt in Mals.

vissidarte: Frau Dietl, wie sind Sie zu ihrer pädagogischen Berufung gekommen?
Karin Dietl: Grundschullehrerin wollte ich immer
schon werden. Doch während der ersten Jahre,
die ich unterrichtete, fühlte ich mich nicht wohl
und spielte sogar mit dem Gedanken, den Schuldienst zu quittieren. Bei einer Fortbildung habe
ich Christian Laner kennengelernt, eine Koryphäe
in der Südtiroler Schulwelt auf dem Gebiet der Reformpädagogik und digitalen Schulbildung. Durch
ihn bin ich zur Reformpädagogik gekommen und
konnte sehen, dass es einen anderen Unterricht
gibt als denjenigen, den ich bisher gekannt habe.
Deshalb blieb ich weiterhin Lehrerin und arbeitete
bald darauf an einem Projekt für Reformpädagogik mit. Ich durfte in verschiedenen Schulen Erfahrungen sammeln und habe schließlich zu meiner
Art des Unterrichts gefunden.
Entspricht die Art, wie allgemein an der Grundschule unterrichtet wird dem, was Schule eigentlich sein sollte?
Ich traue mich zu sagen: Nein, auf keinen Fall. Sicher gibt es immer wieder Ausnahmen, aber im
Großen und Ganzen ist unser Schulsystem weit
davon entfernt, einen zeitgemäßen Unterricht zu
ermöglichen und den Kindern das zu bieten, was
sie bräuchten.

Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule
nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Die
Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem
Kind laut vorlas: „Ihr Kind ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut
genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten
sie ihn selbst.“
Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war
inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, stieß er auf den Brief. In ihm stand geschrieben: „Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn
nicht mehr in unserer Schule haben“.
Edison weinte stundenlang, dann schrieb er in sein
Tagebuch: „Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts.“

Wo sehen Sie die größten Mängel?
In den Rahmenrichtlinien, die seit 2009 gesetzlich
in Kraft sind, steht genau, was Schule heute umsetzen sollte, wie ein Kind angenommen werden
sollte, welche Initiativen oder Inputs von den Kinder ausgehen sollen, wie die Neugierde geweckt
werden kann und vieles mehr. Doch das scheint
mir bei den meisten Schulen und Lehrpersonen
nicht spürbar angekommen zu sein.
Wie beurteilen Sie das Bewertungssystem, besonders die Notengebung?
Das Notensystem hinkt der Realität nach. Wir
müssen die Leistung in den einzelnen Fächern bewerten und vergessen dabei oft, dass es um einen
Menschen geht, der Fortschritte macht. In zahllosen Studien, auch in der Gehirnforschung, werden
jede Menge Erkenntnisse geliefert, wie ein guter
Unterricht aufgebaut sein sollte. Aber diese Erkenntnisse nützen nichts, weil sie nicht umgesetzt
werden. Der Unterricht wird meist von der ersten Klasse an falsch aufgebaut. Unsere Erfahrung

zeigt, dass fast alle Kinder mit wahnsinniger Freude lernen wollen. Nach ein paar Wochen Schule
ist die Motivation verwelkt, die Freude am Lernen
kaputt. Es scheint falsch, dass wir den Kindern etwas beibringen wollen, was sie schon können. Fast
jedes Kind kann mit vier Jahren schon zählen und
rechnen. Unsere Art des Unterrichts nimmt ihnen
diese Fähigkeit, auf ihrem Wissen aufzubauen. Von
den Ziffernnoten halte ich gar nichts! Die bloße
„Kreuzlmacherei“ bei den Kompetenzbeschreibungen ist sinnlos, weil sie weder dem Kind noch
den Eltern echte Informationen vermittelt. Ich habe
viele junge Kolleginnen, die von Noten sehr viel
halten. Diese Einstellung ist mir unverständlich.
Warum ändert sich das Schulsystem nur so zähflüssig?
Die Lehrer hätten alle Freiheiten, das System zu
ändern, auch die Eltern, aber sie nutzen sie nicht.
Solange jemand nicht gegen das Gesetz verstößt,
darf jeder tun, was er verantworten kann. Ich habe
alles eingehalten, was vom Gesetz vorgeschrieben
ist. Daher haben meine Schüler sich und ich mich
wohl gefühlt. Letztlich waren auch die Eltern zufrieden, weil sie feststellten, dass ihre Kinder mit
Freude zur Schule gehen, von sich aus lernen und
sogar das Wissen behalten! Sie vergessen Gelerntes nicht mehr, weil sie nicht nur auswendig gelernt haben, um eine gute Note zu bekommen. Änderungen in der Schule werden von Lehrpersonen
oft als Katastrophe wahrgenommen: „Das geht
nicht, das haben wir schon immer so gemacht“

kindheit.infanzia
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usw. Viele sind auch „stuff“, weil es dauernd Änderungen gibt, im Grunde aber alles beim Alten
bleibt.
Wo müsste eine erfolgreiche Schulentwicklung ansetzen?
Ich bin der Meinung, dass sich nicht bloß am
Schulablauf etwas ändern sollte, es braucht vor
allem viel Arbeit an der eigenen Persönlichkeit.
Ohne diese Arbeit sind wir meist nicht in der Lage,
vom „Lehren“ weg zu kommen und die starren
Vorgangsweisen los zu lassen. Als Lehrer ist die
wirklich wichtige Frage: „Was haben meine Schüler gemacht?“. Denn den Kindern bleibt bei der
Aneignung eines bestimmten Themas das im Gedächtnis, was sie sich selbst erarbeitet haben,
auch wenn das einen Monat dauern kann. Dies
ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn ich als Lehrer nicht darauf fixiert bin, was ich geleistet habe,
sondern was meine Schüler geleistet haben, dann
ändert sich alles.
Ein Kind, das durch selbstständige Experimente
etwas erreicht, erwirbt ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung bereits geboten wird.
Emmi Pichler
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In der Schule ist eine Elternvertretung gesetzlich
vorgesehen. Wie könnte die Rolle der Eltern effizienter in den schulischen Ablauf eingebracht werden?
Die Eltern spielen besonders in der Grundschule
eine große Rolle. Ich habe das Gefühl, dass sich
Eltern gerne am schulischen Leben beteiligen,
jedoch auch Ängste davor haben. Sie glauben,
keine Gleichstellung gegenüber einer Lehrperson zu haben. Wenn man den Eltern das
Gefühl geben könnte, dass sie in der Schule
gerne gesehen sind, könnte man vieles verändern. Auch wenn Eltern einfach einmal so
in den Unterricht kommen, sollte sich der
Lehrer dadurch nicht gestört fühlen. Ich habe
die Klassentüre während meines Unterrichts
offen, egal wer da draußen vorbeigeht oder
hereinkommt. Wenn ich mein Verhalten als
Lehrerin ändern muss, weil eine Mama in den
Unterricht gekommen ist, dann denke ich, da
ist etwas falsch, denn ich bin immer ich. Früher, so erinnere ich mich, wäre es eine Katastrophe gewesen, wenn da auf einmal jemand
ohne Voranmeldung da gestanden hätte. Für
manche Kolleginnen ist das heute noch sehr
unangenehm.

Wie sollen sich freier arbeitende Lehrpersonen verhalten, wenn die anderen Lehrkräfte auf strikte
Disziplin bestehen?
Das ist eine schwierige Frage. Die Kinder haben
oft den Eindruck, bei diesem Lehrer dürfen wir
tun und lassen was wir wollen. Wenn ein Lehrer
alle Fächer unterrichtet, dann ist ein neuer Unterrichtsstil viel leichter durchzusetzen. Sonst ist es
ein langwieriger Prozess mit vielen Rückschlägen
und einem großen Bedarf an Geduld. Denn solche
Prozesse können Jahre dauern.
Ein Kind ist kein Gefäß, das gefüllt, sondern
ein Feuer, das entfacht werden will.
Francois Rabelais

fenen Kind aus der Klasse hinaus geschickt werden. Da stehen mir die Haare zu Berge. Inklusion
wird ausschließlich unter einem Aspekt betrachtet: ein Kind in einem Fach zu unterstützen, in dem
es schwächer ist. Aber wir müssen allen Kindern
Möglichkeiten bieten, dass sie ihre besonderen Fähigkeiten entwickeln können und sie nicht auf ihre
Schwächen festnageln.

Man hört heute viel von Inklusion. Was halten Sie
davon?
Wieder einmal ein modernes Wort, das alles super
erscheinen lässt. Südtirol war hier auf einem guten
Weg. Verantwortliche aus anderen Ländern kamen
hierher, um das tolle System anzuschauen. Wenn
man genauer hin schaut, funktioniert vieles, was
Integration und Inklusion betrifft, nicht. Häufig ist
es so, dass die Integrationslehrer mit dem betrof-

Wie sehen Sie die Schulpolitik in Südtirol?
Prinzipiell denke ich schon, dass die Bildungspolitik auf dem richtigen Weg ist. Die Rahmenrichtlinien sind in meinen Augen super, echt toll. Ich
frage mich nur, warum sie weitgehend nicht umgesetzt werden? In der professionellen Lehrerausbildung kommen diese dort verankerten Anliegen
zu wenig zum Tragen. Die Politik bereitet den Weg
und bietet Möglichkeiten, aber oft werden diese
nicht umgesetzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

kindheit.infanzia
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„SCHÖN,
WIE DIE SONNE
DIE BERGE
BELEUCHTET“

KINDER STIMMEN

Laurin Barbüda stammt aus dem
Unterengadin, wo er auch lebt. Der
11-Jährige aus Scuol erzählt, was
ihn glücklich macht, aber auch,
was ihn so richtig nervt.
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Fadrina: Laurin, du lebst im Engadin. Lebst du
eigentlich gerne hier?
Laurin: Ja, sehr gerne. Ich habe hier viele Freunde,
wir haben ein sehr schönes Haus und ich fühle
mich wohl hier.
Was kann man denn hier alles machen?
Skifahren, Wandern, Schwimmen, River Rafting ...
Gibt es etwas, was dir hier fehlt?
Nein.
Was ist schön um dich herum?
Die schönen Berge. Abends sehen wir oft, wie die
Sonne die Berge beleuchtet. An anderen Orten
gibt es so etwas nicht.
Was ist das Wichtigste in deinem Leben?
Vieles. Die Familie, die Freunde, Hobbys.
Welche Hobbys hast du denn?
Fussball, Hockey, Unihockey, Skifahren.
Spielst du auch Computerspiele?
Ja, manchmal, wenn ich bei meinem Vater bin.
Das sind ganz verschiedene Spiele. Und ab und
zu schaue ich Youtube-Filme.
Welche Filme sind das?
Lustige Filme oder Dokumentationen. Ich lese
auch viel.
Wenn du so viel liest, weißt du ja, was auf der
Welt läuft. Macht dir die Zukunft der Erde Sorgen?
Manchmal schon, vor allem, wenn ich über Kriege
und Katastrophen lese.

Wie sähe dein Wunsch für die Zukunft der Erde
aus?
Erstens gäbe es keine Kriege. Zweitens müsste niemand hungern oder arm sein.
Du musst nicht hungern oder bist arm. Hast du
dennoch Sorgen?
Ja, ab und zu.
Welche Sorgen?
Mir fällt gerade nichts ein.
Aber es gibt Sachen, die dich nerven?
Ja, wenn jemand in der Schule mich plagt. Wenn
ich ausgelacht werde oder jemand blöde Wörter
benutzt.
Gehst du eigentlich gerne in die Schule?
Ja.
Was machst du am liebsten?
Turnen und Mathematik.
Gibt es etwas, was du nicht gerne machst?
Wenn der Lehrer etwas erzählt und wir danach etwas dazu schreiben müssen. Das macht mir keinen Spaß.
Was glaubst du, wirst du machen, wenn du
erwachsen bist?
Das weiß ich noch nicht.
Was macht dich glücklich?
Eine gute Note, mein Lieblingsessen. Das kann so
vieles sein ...
Das Interview führte Fadrina Hofmann

KOSMOPOLITISCHE
KINDHEIT
IN
DER VILLA
FREISCHÜTZ

VON SONJA STEGER

Ein verstecktes Gässchen in Obermais, trockenmauergesäumt. Ein Garten, in dem die Schönheit
der Verwilderung herrscht, darin steht die Villa
Freischütz. 1909 ließ sie der Meraner Metzgermeister Ignaz Gritsch im Heimatstil erbauen. Ihr Name
ist der anno dazumal beliebten Oper von Carl
Maria von Weber entlehnt, deren Lieder vermutlich auch in Meran Gassenhauer waren. Gritsch
hatte die Villa nie selbst bewohnt, die Wohnungen
vermietete er von Anfang an. 1922 erwarb Franz
Fromm die Villa.
Ich fühle mich an die Romane von Dostojewski erinnert. Oder spüre ich doch eher einen Hauch von
Hundert Jahre Einsamkeit? Wie dem auch sei, ein
Personenregister wäre hilfreich, um den Überblick
nicht zu verlieren, denn verwirrend viele Protagonisten hinterließen ihre Spuren an diesem Ort.
Konzentrieren wir uns auf einen …

Familienfoto 1888, Luisa Vernal y Hilliger in Fromm, Franz Fromm,
mit ihren Kindern Luisa und Jorge. Alle Fotos: Sammlung Villa
Freischütz.

Helden

Derer gäbe es viele in dieser Geschichte, unzweifelhafte und problematische. Ich wähle Franz Fromm
(1854‒1941). Warum? Das liegt auf der Hand: Der
Preuße und Abkömmling einer wohlhabenden
Tuchfabrikanten-Dynastie war Weinhändler in
Barcelona, Sammler, Privatgelehrter und Witwer.
Seine Gemahlin, die in Peru geborene Tochter eines preußischen Konsuls, Luisa Vernal y Hilliger,
verstarb, bevor Franz Fromm Meran als sein Kurdomizil erwählte.
Nun gut, ab 1905 hält sich Franz Fromm ‒ mit Kindern und Hauspersonal ‒ während der Wintermonate als Kurgast in Meran auf und bewohnte Villen
und Schlösser, wie das verschwundene Schloss
Riedenstein, die Schlösser Rubein, Labers und Rametz. Kurzum: Das Meran der Belle Époque gefiel
ihm so sehr, dass er seinen Hauptwohnsitz dorthin
verlagerte.
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Eine Villa in Obermais wird bald
aus ihrer Jahrzehnte andauernden
In-Sich-Versunkenheit erwachen.
Darin erlebten die Sprösslinge der
großbürgerlichen Familien Fromm
und Navarini eine unbeschwerte
Kindheit.
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Ein schöner Zufall: beim Auspacken des seltenen Urania-Puppen-Theaters aus Karton und Papier, mit Kulissen und Protagonisten von Theaterstücken und Opern fand sich… genau! auch das
Bühnenbild und die Akteure vom Freischütz. So manches edle Geschenk bekamen die Kinder von ihrer Tante Isabel, die – nachdem
sie Peru verlassen hatte – in Paris lebte, vermutlich auch dieses
Urania-Theater, um 1900.

Zum didaktischen Material zählt auch dieser interaktive Globus,
den man öffnen kann und der im Inneren die Evolutionsgeschichte der Menschheit veranschaulicht und die Planetenlaufbahnen
nachbildet. Globos planetarios mit abnehmbarer Kalotte, Benjamin Tena, Villafranca, Spanien, 51 cm hoch, 1907.

Der Hauptanteil des Erinnerungsfundus in der
Villa Freischütz stammt von Franz Fromm. Seine
riesige Sammlung von Kunst und Kunstgewerbe,
Möbeln und Alltagsgegenständen wurde verschifft
von Barcelona nach Triest, von dort aus bedurfte
es unzähliger Wagenladungen, um sie nach Obermais zu bringen.
Weitere Erinnerungsträger kamen im Laufe eines
Jahrhundert dazu: Korrespondenz und Tagebücher, die fast lückenlos erhalten geblieben sind,
sowie zahllose Objekte, die seine Nachfahren im
Haus hinterließen. Viele dieser tatsächlichen und
ideellen Schätze erzählen auch von den Kindern
Fromm und Navarini.

und Werkzeug zum künstlerisch-musischen Gebrauch ist erhalten geblieben. Zoila malte, schnitzte und fertigte Objekte aus Metall an. Luisa musizierte und sang. Paco sammelte Schmetterlinge,
Käfer und Fossilien.
Es könnte der Eindruck entstehen, die Kinder hätten ausschließlich Hausunterricht genossen. Dem
war nicht so, diese Förderung wurde ihnen zusätz-

STORIA

Großbürgerliche Kindheit
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Der kosmopolitische Familienvater verwandte viel
Sorgfalt und Zeit in die Bildung seiner vier Kinder. Zoila, Luisa und Paco (Francisco); sein Sohn
Jorge starb 1918 an der Spanischen Grippe in
Schloss Rubein. Gouvernanten umsorgten die Heranwachsenden, Hauslehrer unterrichteten Sprachen, Naturkunde, Musik und Malerei. Im Haus
schlummern unzählige Spielsachen – von Puppen
bis Zinnsoldaten, es findet sich didaktisches Lehrmaterial: darunter ein famoser Globus, Fossilien-,
Stein- und Insektensammlungen, auch Material

Im Fundus finden sich gar manche wundersame Stücke aus
Südamerika, wie diese niedlichen, peruanischen Handpüppchen.
Wobei noch nicht geklärt ist, ob es sich um Kinderspielsachen
handelt oder um kultische Objekte.

lich geboten. Die Mädchen besuchten die Schule
bei den Englischen Fräulein, der Junge die Landwirtschaftsschule in San Michele all‘Adige.

Zeitsprung zur Stifterin

Luisa Fromm heiratete 1925 General Enea Navarini, der Ehe entsprangen zwei Kinder, Rosamaria,
die Gründerin der Stiftung Navarini-Ugarte, und
ihr Bruder Paolo. Rosamaria berichtete von einer
glücklichen und unbeschwerten Kindheit. Vor allem die liebevollen Kindermädchen und Erzieherinnen, die ihre Mutter mit Bedacht eingestellt hatte, waren ihr in guter Erinnerung geblieben. Ihre
Mutter Luisa, die eine Gesangsausbildung in Berlin genossen hatte, delegierte die Betreuung ihrer
Kinder, standesgemäß und wohlwissend, dass sie
diese Aufgabe überfordert hätte. Die heranwachsende Rosamaria besuchte die Schule an verschiedenen Orten, u.a. in Rom und Forlì, da ihr Vater,
General Navarini, in ganz Italien tätig war. Musisch
begabt, widmete sie sich von Kindheit an dem Malen und Handarbeiten, ihre liebsten Lebensgefährten waren ihre Tiere. Da ihre große Liebe bei einem
Autounfall ums Leben kam, schenkte sie ihr Herz
keinem anderen mehr. Rosamaria blieb ledig und
kinderlos. Sie bewahrte das Erbe ihrer Vorfahren,
pflegte ihr Interesse für Antiquitäten, umsorgte
ihre Haustiere: Hunde, Katzen und Vögel. Lange
Zeit spielte sie mit dem Gedanken, das Haus, die
Kunstsammlung, die historischen Alltagsobjekte
der Allgemeinheit zugänglich zu machen. 2012
fasste sie einen Entschluss und gründete die Stiftung Navarini-Ugarte. Namengebend sind ihr Vater und ihr Großonkel, der Halbbruder ihrer Großmutter, der peruanische Nationalheld Alfonso
Ugarte. Bei diesem Unterfangen vertraute sie auf
die Unterstützung von Freundinnen und Vertrauten. Ihre Träume werden jetzt Wirklichkeit.

Rosamaria Navarini (1926-2013), ca. 1945

DIE SAMMLUNG
VILLA FREISCHÜTZ
Es hat Jahre gedauert alle im Haus aufbewahrten
Objekte zu sichten, zu ordnen, zu katalogisieren.
Alle Mitglieder des Stiftungsrates investierten viel
Zeit und Leidenschaft. Federführend bei diesem
Mammutunternehmen waren Präsidentin Herta
Waldner und Vizepräsidentin Karin Pircher. Das
Museumskonzept erstellte die Kuratorin Ariane
Karbe aus Berlin.
Die Sammlung Villa Freischütz wird ab Herbst 2018
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und anhand der Objekte der kosmopolitischen Großfamilie eine spannende und aufschlussreiche Zeitreise
ermöglichen. Die Ausstellung konzentriert sich auf
die Jahre 1920 bis 1940, Jahrzehnte in denen sich
massive geschichtliche und gesellschaftliche Umbrüche vollzogen, wobei auch die Geschichte des
unter dem Faschismus aktiven Generals Enea Navarini beleuchtet werden wird. Die Sammlung Villa
Freischütz bereitet sich auf ihre Geburt vor.

kindheit.infanzia
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BAUMKINDER

VOGELBEERE /
SORBUS AUCUPARIA

Nein, es stimmt nicht! Meine Früchte sind nicht
giftig! Ganz im Gegenteil. Die Beeren sind Vitamin C- und Vitamin A-reich und enthalten den
Zuckeraustauschstoff Sorbit. Die Parasorbinsäure
schwindet nach dem ersten Frost und somit auch
der Großteil des bitteren Geschmacks. In manchen Regionen wurden sie die Preiselbeeren der
armen Leute genannt. Wenn wir schon von meinen fantastisch roten Beeren sprechen: Sie dienen
etlichen Vogel- und vielen Kleintierarten als exzellente Nahrung im Winter, zahlreiche Insektenarten
und Kleinschmetterlinge wissen mich zu schätzen.
Einige Tierarten sorgen übrigens für meine Verbreitung, indem sie meine Samen unverdaut ausscheiden und großzügig verteilen. Ich hier jedoch
bin in einem Schutzwald auf einer Mauer geboren!
Kollegen von mir wachsen auch auf Baumstümpfen oder besiedeln schwierige Brachlandschaften,
Moorränder oder Geröllfelder. Mein einziger Anspruch: Genug Licht! Ich gehöre zur Familie der
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Rosengewächse und komme in Südtirol und in Europa fast flächendeckend vor. Kein Wunder, denn
ich bin einer der Laubbäume, die wirklich die Höhe
lieben und schaffe das, was sonst nur Nadelbäume hinbekommen, nämlich bis zur Baumgrenze
zu wandern. Mit einer Höhe von 15 Metern bin ich
eher klein, was jedoch nicht heißt, dass ich mythologisch nicht eine Größe wäre ― soll ich doch dem
germanischen Gewittergott Thor das Leben gerettet haben, als er sich in einem reißenden Fluss an
meine Äste klammerte. Überhaupt bin ich robust,
halte starken Frost aus und nehme Wildverbiss
eher gelassen ― auch bin ich recht tolerant gegen
Luftverschmutzung. Ernährungstechnisch setze
ich auf gute Zusammenarbeit, die Symbiose mit
etlichen Wurzelpilzen funktioniert bestens für das
Aufnehmen von Mineralien und Glukose.
Foto & Mitarbeit: Joachim Winkler
Text: Katharina Hohenstein

EINE VON ACHTHUNDERT
Mit der Geschichte „One in Eighthundred“ griff der Fotograf Mario Wezel den Alltag
eines Mädchens mit Down-Syndrom auf und erzählte von dem, was das Leben an
Überraschungen bereithält. Der 29-jährige Fotograf aus Hannover ist überzeugt:
Neue Erzählformen müssen her!
VON KATHARINA HOHENSTEIN

Während des anschließenden Master-Studiums an
der Danish School of Media and Journalism begann
er die Arbeit an One in Eighthundred, die Geschichte von Emmy und ihrer Familie. Eine von Achthundert, dieser Titel bezieht sich auf die Tatsache,
dass mit den immer präziser werdenden pränatalen Untersuchungen die Möglichkeiten einer Früherkennung von Kindern mit Down-Syndrom deut-

lich verbessert und vermehrt eingesetzt werden.
Das Ergebnis: Im Jahr 2012 wurden in Dänemark
nur 20 Kinder mit Down-Syndrom geboren. Für
Wezel ein Grund, sich das Leben der ganzen Familie anzusehen. Er begann, sich persönliche Fragen
zu stellen. Die Monate gemeinsam mit Emmy und
ihrer Familie brachten ihm Antworten – und zahlreiche internationale Fotopreise, wie unter anderen 2014 den Sony World Photography Award in
der Kategorie Menschen oder die Auszeichnung
als College Photographer of the Year.
vissidarte: Wie kam ein damals knapp Mittzwanziger dazu, eine Arbeit über ein kleines Mädchen mit
Down-Syndrom zu machen?
Mario Wezel: Mich machte es stutzig, dass es gerade in einem progressiven Land wie Dänemark zu
einem drastischen Geburtenrückgang aufgrund
der pränatalen Diagnostik kam. Viele Fragen
tauchten auf, Antworten hatte ich keine. Die Thematik einer Familiengründung war zwar damals
für mich nicht akut, aber die grundlegende Frage,
ob ich überhaupt einmal Kinder haben würde,
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Das Erste, was ich von Mario Wezel sah, war ein
kleines Album seiner Fotografien von der Rifairer
Alm im Obervinschgau. Das hatte er dem damaligen Senn Luis Joos am Ende eines langen Sommers geschickt. Wer war dieser junge Fotograf? Auf
jeden Fall waren es Fotografien, die keine niedliche Kitschvariante vom ländlichen Leben bereithielten, sondern die unterschiedlichen Aspekte
des Lebens auf dem Berg eingefangen hatten.
Wenige Klicks im Netz brachten Ergebnisse: Mario
Wezel, Student an der Hochschule Hannover, war
gerade dabei, sein Talent zum Beruf zu machen. Einige Fotografien davon stellte er uns für die vissidarte-Ausgabe fremd zur Verfügung. Das war 2010.
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Alle Fotografien „One in eighthundred“: Mario Wezel

stellte sich sehr wohl. Während ich die Geschichte
machte und die Familie kennen lernte, schwenkte
die Tendenz zum Ja! Denn das Zusammenleben
der Familienmitglieder war und ist wahnsinnig
schön. Da gehst du raus mit einem Lächeln! Ich
hatte erfahren, dass ein behindertes Kind zwar
neue Herausforderungen darstellt, diese jedoch
einen Menschen von Grund auf neu prägen können
und bisher unbekannte, andere Werte vermitteln.
Mit der Geschichte wollte ich jedoch niemanden
bekehren, sondern Interesse wecken und damit
erreichen, dass sich Menschen eigenständig weiter informieren. Noch ein Fazit der Geschichte war
die Tatsache, dass man, unvorbereitet in eine Situation hineingeworfen, damit umgeht, einfach, weil
es notwendig ist. Das ist eine großartige Sache.
Was hat sich konkret im Leben von Emmys Eltern
verändert?
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Emmy nimmt die Welt um sich herum intensiver
wahr als andere Kinder in ihrem Alter. Unter anderem hat dies zur Folge, dass sie für viele Dinge
länger braucht. Die Eltern haben dadurch selbst
gelernt, die Welt bewusster wahrzunehmen, aber
dies hat auch ihren Alltag verlangsamt. Anziehen,
Zähne putzen oder Spazieren gehen dauern einfach länger. Emmys Verhalten hat das Leben der
Familie entschleunigt.
Berührungsängste kennen viele, wenn es um Menschen mit Behinderungen geht. Wo, mit welchen
Menschen oder Situationen tauchen bei dir Berührungsängste auf?
Hierarchien schrecken mich ab. Menschen, die
glauben etwas Besseres zu sein und sich dadurch
auf eine höhere Ebene stellen, verderben mir die
Lust, sie kennenzulernen und ihnen offen zu begegnen. Was du erreicht hast oder wie viel Geld du

hast, sagt nichts, aber auch gar nichts darüber aus,
ob du ein guter Mensch bist oder nicht.
Wenn du wieder einmal ein Thema rund um Kindheit erarbeiten würdest, welche Aspekte könnten
dich in Zukunft interessieren?
Schon lange interessiert mich die „Coming-ofAge“-Phase, also genau genommen eine Zeit nach
der eigentlichen Kindheit. Dieses Zwischenstadium zwischen Kindsein und Erwachsenwerden, in
dem sich die Naivität langsam verabschiedet und
man lernen muss, auf eigenen Beinen zu stehen
und Entscheidungen zu treffen. Eine emotionsgeladene Zeit voller Übermut und Schmerz.
Südtirol ist dir nicht unbekannt. Deine fotografischen Geschichten beginnen mit „Ein Sommer auf
der Alm“ und wanderten zu „Sin began with Marlene“. Drei Jahre lang hast du dich mit Thematik der

Landwirtschaft im Obervinschgau befasst ...
Auf der Rifairer Alm ging es darum, zu erkunden,
was es bedeutet, auf einer Alm zu leben. Das gilt
auch für Sin began with Marlene. Es gibt ja bereits
jede Menge Menschen, die eine vorgefertigte Meinung haben. Ich will keine Meinung bilden, sondern ich möchte mit der Fotografie erreichen, dass
sich Menschen für ein Thema interessieren.
Das ist dir gelungen. Es gab etliche Berichte in
überregionalen Medien, die deine Fotos benutzt
haben. Glaubst du, das Interesse der europäischen
Medien ändert sich gerade in Bezug auf das
Thema Landwirtschaft?
Das ist schwierig zu sagen. Gefühlt ist es ein Spiel
mit der Aufmerksamkeit, welches in Wellen funktioniert. Nehmen wir einmal die TTIP-Diskussionen: Plötzlich ist da ein Thema, das medial gut aufbereitet werden kann und alle Zeitungen füllt.

kindheit.infanzia
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Menschen mobilisieren sich und gehen demonstrieren, das ist gut. Trotzdem bleiben selbst dabei
oftmals wirkliche Inhalte einfach außen vor. Eine
tatsächliche Auseinandersetzung findet kaum
statt, vielmehr haben plötzlich alle Angst vor dem
Chlorhühnchen. Es ist ein Anfang, aber eine dauerhafte Veränderung bringen diese Berichterstattungen und der Aktionismus nicht.
Und welche Berichterstattung könnte funktionieren?
Ich denke, dass es in der schnelllebigen Welt von
heute bereits von Kindesbeinen an eine Art media-
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le Erziehung geben sollte. Dabei soll es nicht darum
gehen, welche Inhalte konsumiert werden sollen,
sondern wie man sich aus zwei, drei Quellen ein
Bild machen kann. Das kann bereits in der Schule
passieren. Die richtige Nutzung der Digitalisierung
ist eine Technik, die in diesem Bereich noch erlernt
werden muss. Was die Fotografie angeht, so glaube ich, dass tiefer gehende Fotoprojekte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen.
Und zwar nicht nur in Museen oder Galerien, wo
sie nur von einer Elite gesehen werden, sondern
dort, wo sie Menschen sehen, die nicht in das Kultur-Raster passen. Pop-Up-Ausstellungen in Fuß-

gängerzonen, Screenings an öffentlichen Orten.
Treffen Menschen auf Fotografie, die bewegt, kann
das ein Interesse für Themen wecken, die vorher
kaum diskutiert worden sind.
Welches Bild von Südtirol hast du dir durch deine
Arbeit erschließen können? Und was hast du persönlich aus der Thematik rund um die Landwirtschaft mitgenommen?
Trotz aller Dinge, die ich vor Ort gesehen und erfahren habe, ist Südtirol nach wie vor ein Sehnsuchtsort für mich. Es ist die Direktheit der Menschen, die vielfältige Küche und das – stellenweise
– Idyll der Berge. Natürlich gibt es viele Risse, aber
meine ursprünglichen Erinnerungen an Südtirol
stammen aus meiner Kindheit und sind unheimlich schwer zu verändern. Persönlich achte ich im
Alltag auf die Herkunft von Lebensmitteln und versuche in meinem Umfeld ein Bewusstsein dafür zu
schaffen.
vissidarte: Du bist auch Teil eines Kulturplatzes in
Hannover namens Goethe Exil. Warum habt ihr
diesen Treffpunkt für junge Fotografie und andere
kulturelle Angelegenheiten ins Leben gerufen?
Goethe Exil, das ist auch ein Zusammenschluss von
sechs Fotografen, die früher in einer WG in Hannover zusammenwohnten und eine sehr intensive
Zeit ihres Lebens miteinander verbracht haben. An
die WG angeschlossen war eine Lagerhalle von 300
Quadratmetern, ein wahres Goldstück. Was wir im
Goethe Exil machen, steht immer in Verbindung
zur Fotografie, aber es bietet auch anderen kulturellen Freiraum: Exil eben. Es geht nicht um das Erklären von Fotografie, sondern darum, Fotografie
an sich und als eigenständiges Medium zu achten.
Fotografie wird oft als Erklärungsform benutzt,
die schlimmste Sünde ist jedoch, wenn sie sich als
Form einer Selbstinszenierung versteht. Fotografie

ist weit mehr als eine Abbildung, die Aufgabe jetzt
ist, Alternativen der Fotografie aufzuzeigen. Wenn
man über neue Erzählformen nachdenkt, dann
gibt es in der fotografischen Arbeit Möglichkeiten,
die kein Text bietet. Sie kann innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde Erinnerungen und Gedanken
auslösen, kann uns Dinge fühlen lassen, ohne das
wir darüber nachdenken müssen.

kindheit.infanzia
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BAUMKINDER WEISS-TANNE / ABIES ALBA
Da schaut ihr, was? Ich Neugeborenes wurde in
die Welt gebracht, weil der weibliche Frucht-Zapfen am Baum zerfällt und die geflügelten Samen
freigibt. Und voilà, da war ich! Auf die Welt geflogen auf einen Rohboden im Calva-Wald im Obervinschgau, hier hatten Vermurungen des naheliegenden steilen Bergbachs den Boden für gute
Keimung bereitet. Wer einmal durch teutonische
Wälder streifte, weiß, wie ich in Gemeinschaft
wirke, die Gebrüder Grimm haben in etlichen
Märchen ihre Protagonisten in düsteres Dunkel
geschickt, wo sie sich nicht selten gewaltig verirrten. Für die Germanen war mein immergrünes
Ich Sinnbild für Lebenskraft und Wachstum. Nicht

DIE KÜNSTLERBRILLE: MUT UND
KREATIVITÄT SIND ERLERNBAR
„Wir neigen dazu, Fehler auszumerzen. Doch
steckt in ihnen ein enormes Potential zur Weiterentwicklung“, sagt der Schweizer Schriftsteller
Tim Krohn. Bildhauerin Julia Venske (Venske
& Spänle/D), wie Krohn Mitwirkende des ersten
Lehrgangs, ist sich sicher: „Das Um-die-EckeDenken ist erlernbar!“ Doch arbeitsimmanente Vorgaben und eingefahrene Denkmuster
lassen oft nicht zu, Sichtweisen zu verändern.
Der Lehrgang „Die Künstlerbrille – Was und
wie Führungskräfte von Künstlern lernen können“, der von Oktober 2018 bis Juni 2019 im
Bildungshaus Schloss Goldrain stattfindet, hat
die Direktorin Claudia Santer überzeugt: „Kursteilnehmer lernen, wie Künstler Kreativität umsetzen und wie sie das später selbst anwenden
können.“ Künstler verschiedener Länder und
Sparten werden auch im zweiten Lehrgang magische Lernerfolge ermöglichen. Der Lehrgang
wird von Kulturunternehmerin Dagmar Frick Islitzer geleitet und von Erasmus+ co-finanziert.
Anmeldung: info@schloss-goldrain.com
PR
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nur, dass ich bis zu 40 Meter hoch werden kann,
ich habe auch eine gesunde Lebenserwartung von
ca. 600 Jahren. Nicht nichts, oder? Meine Wurzeln
schlagen tief aus, ich sichere also die Stabilität des
Bodens. Meine aufrecht stehenden Tannenzapfen
und etliche Verwandte haben es auf Briefmarken
vieler Länder dieser Erde geschafft. Die Eiszeit war
ein harter Brocken für mich; ich überlebte sie in
Südeuropa, genauer auf dem Balkan, in Spanien,
in Italien. Heute nagen Rehe und Hirsche an meinen zarten Trieben, weil sie mich unbeschreiblich
nahrhaft finden. Und während ich eigentlich bei
1.600 Metern aufhöre, mich weiter den Berg hoch
zu bemühen, bin ich im bulgarischen Pirin-Gebirge
noch auf 2.900 Metern Meereshöhe zu finden.
Foto & Mitarbeit: Joachim Winkler
Text: Katharina Hohenstein

Kleiner Gabelschwanz, 2016

AUG� IN AUG� MIT KIND UND TIER
„heimat – irgendwo“ nennt sich das Anfang 2017 erschienene Buch der aus Lana stammenden und in Berlin lebenden Künstlerin und Therapeutin Verena Kammerer. Mit Zeichnungen und Texten wird darin irritierend über Erinnerung und Identität nachgedacht.
VON ALMA VALLAZZA

und eröffnen eine Fülle an Interpretationsmöglichkeiten.
Verena Kammerer bietet mit ihren Zeichnungen
den Betrachterinnen und Betrachtern Anlässe,
sich mit der eigenen Kindheit und Geschichte
auseinander zu setzen und lässt dabei möglichst
viel Spielraum für Assoziationen. Ein Anspruch,
der Verena Kammerers künstlerische wie auch
therapeutische Arbeit prägt und Thema des folgenden Gesprächs wurde.
Der Ausdruck der Gesichter auf deinen Zeichnungen, der Familienväter, Mütter, Ehefrauen,
Schwestern, Geschwister und vor allem Söhne
und Töchter ist durchgehend ernst, aber auch
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Die Zeichnungen entstanden zwischen 1997 und
2016 in immer derselben Technik – schwarzer Kugelschreiber auf Papier – und nach gleichbleibendem Sujet; eine Person oder Personengruppe,
kombiniert mit einem Tier. Als Inspirationsquelle
dienten zwei Bücher: „Kindheit im Silberspiegel“
mit Daguerreotypien und „Pflanzen und Tiere in
unserer Heimat“, einer Heimat – irgendwo. Verena Kammerer überließ ihre Zeichnungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die mit Texten
darauf reagierten oder eine Korrespondenz dazu
aufgriffen. 40 Gedichte und Prosastücke, u.a. von
Friederike Mayröcker, Ilma Rakusa, Monika Rinck,
Bettina Galvagni oder Sabine Gruber, um nur einige zu nennen, stimmen in diesem Buch ein vielfältiges Zwiegespräch mit den Zeichnungen an
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Moschusbock, 2010

Streifenskunk, 2010

wissend, altklug, anklagend, gütig, melancholisch, selbstvergessen, fordernd, jeder für sich so
aussagekräftig, dass einem für jedes Gesicht und
jede Situation gleich mehrere Geschichten einfallen wollen. Gleichzeitig hast du deine Zeichnungen
ausschließlich mit den Namen der Tiere betitelt,
was die Menschen auf den Bildern zu Namenlosen,
zu Statisten macht. Das Tier steht mit seiner Persönlichkeit im Vordergrund, die Menschen dahinter werden auf ihre Rollen reduziert, im Verhältnis
zueinander, im Verhältnis zum Tier?
Verena Kammerer: In der Zeit, als diese Fotografien, die ich als Vorlage benutze, entstanden sind,
war die Rolle eines jeden klarer definiert als in unserer Zeit. Heute haben wir mehr das Problem,
dass wir versuchen, so viele Rollen zu erfüllen. An
diesen alten Familienporträts interessieren mich
die möglichen Geschichten, die ich hinter diesem
ernsten Posieren zu erspüren glaube. Und so wie
damals hat ein jeder von uns eine Geschichte, die
zu vielfältig und komplex ist, als dass man sie im
Ganzen erfassen könnte. Ich möchte den Betrach-
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Kanadagans, 2017

ter mit meinen Zeichnungen dazu einladen, seine
ganz eigene Geschichte in den dargestellten Menschen zu finden und hoffe, den Teil in uns zu berühren, der tief verborgen ist, wofür wir mehr ein
Ahnen als eine Sprache haben. Die Gattungsbezeichnung der Tiere soll dabei einen wissenschaftlichen, unpersönlichen Rahmen geben, damit ich
so wenig wie möglich vorgebe und die Freiheit so
weit wie möglich beim Betrachter bleibt. Dadurch
können Assoziationen entstehen, die zwischen
den einzelnen Menschen, aber auch in Bezug zum
Tier zu finden sind, die aber immer von der Betrachterin und dem Betrachter gefunden werden
müssen.
Dass deine Zeichnungen dem Betrachter vielfältige Anstöße bieten, in eigene Erinnerungen abzuschweifen und sie mit eigenen Geschichten weiter
zu entwickeln, ist, denke ich, ihr künstlerisches
Potential. Kunst lebt wesentlich von dieser Qualität, Geschichten, Gedanken und Interpretationen
auszulösen, also nachhaltig inspirierend zu sein.

Das beweisen ja auch die vielen „Textgeschenke“,
die du zu deinen Zeichnungen bekommen hast.
Dennoch gibst du, entschuldige, wenn ich da insistiere, mit dem „Setting“ deiner Zeichnungen (gestochen scharfer Kugelschreiber und nicht etwa
ein weicher Bleistift, die verschobenen Proportionen der Figuren, ihr „Antiquiertes“, ihre Ernsthaftigkeit, das titelgebende Tier) eigentlich ziemlich
viel vor und lenkst die Interpretationen: Üblicherweise verbindet man mit Kindern Fröhlichkeit und
Ausgelassenheit, auf deinen Zeichnungen sind die
Kinder ernst, melancholisch, altklug, die Tiere, mit
denen sie abgebildet sind, sind nicht eben niedliche Kuscheltiere, sondern oft übergroße Insekten,
glitschige Frösche oder scheue Vögel. Insgesamt
wirken für mich alle Figuren auf den Zeichnungen
- die Kinder, die Erwachsenen, die Tiere – in sich, in
ihrer Rolle, wie gefangen. Kein Wunder, das sich
Bettina Galvagni in ihrem Text auf Kafka beruft
und damit das Befremden zwischen Mensch und
Tier anspricht bzw. die grauenvolle Vorstellung einer Verwandlung und damit den Verlust all dessen, womit wir uns als Menschen definieren und
woran wir uns klammern, um überhaupt an Identität glauben zu können. Ist dir eine solche Interpretation deiner Zeichnungen vertraut oder eher
fremd?
Die Fröhlichkeit und Ausgelassenheit von Kindern
hat eine Schönheit, der ich nichts hinzufügen
kann. Aber wie du sicher selber weißt, begegnet
man in der Kindheit auch viel Befremdlichem oder
Beschränkendem, das man nicht versteht und wofür man keine Sprache hat und so gesehen ist das
die Richtung, die ich vorgebe. Meine ersten Zeichnungen machte ich auch wie ein Kind, das ohne
Absicht und ohne groß nachzudenken zu zeichnen
beginnt; und erst im Nachhinein, gespiegelt durch
Reaktionen anderer, kann ich Themen darin erkennen, die mich beschäftigen. Das ist, wie du
richtig sagst, ein Befremden sich selbst und der
Welt gegenüber und aus diesem Befremden kann
ja auch eine Art Gefangensein entstehen, indem
man sich in sich zurückzieht oder an Rollen festhält. Aber im Grunde lade ich die Betrachter ein,

hinter dieses Befremdliche zu blicken, um, wie in
einem Suchbild, etwas Anderes zu finden. Bettina
Galvagni hat in der Zeichnung, die den jungen Kafka zeigt, für mich sehr viel davon gefunden und
wenn sie Dora Diamant in ihrem Text nennt, die
nicht nur Kafkas letzte Liebe war, sondern die ihn
vor allem „als sinnesfreudig wie ein Tier (oder wie
ein Kind)“ beschrieben hat, finde ich das einfach
wunderbar stimmig. Denn für mich zeigt sich in
dieser Aussage, dass Kafka mehr war, als man zunächst mit ihm verbindet. Warum ich in erster Linie Kinder zeichne, liegt wahrscheinlich daran,
dass diese weniger Ablenkungsmechanismen als
Erwachsene haben, an ihnen zeigt sich die Verletzlichkeit, aber auch die Lust in Bezug auf das Leben
viel direkter und authentischer.
Das Buch mit den alten Fotografien und das Tierbestimmungsbuch, die dir als Inspiration für diesen Zyklus gedient haben, waren zunächst Zufallsfunde. Du hast dann aus der Verschränkung der
beiden thematisch und künstlerisch eine Art Lebensthema für dich entwickelt. Zu einem Lebensthema ist für dich auch das Zeichnen selber geworden. Was bedeutet es für dich heute? Du hast ja
„nebenher“ nicht nur ein Kind großgezogen, sondern auch studiert und dir einen Brotberuf erarbeitet?
Ich bin dankbar, dass ich eine Tochter habe und im
sozialpsychiatrischen Bereich arbeite, da ich als
Mutter und Therapeutin mit Themen konfrontiert
werde, die mit der Kunst alleine nicht erfahrbar
wären. Abgesehen davon, dass mich die Arbeit mit
Menschen interessiert, garantiert sie mir auch die
finanzielle Unabhängigkeit vom Kunstmarkt. Das
Zeichnen ist immer noch bedeutsam für mich, da
es mir hilft etwas zum Ausdruck zu bringen, das
ich, wie auch hier im Gespräch, nur ansatzweise
beschreiben kann und sich für mich auch nicht
in Sprache fassen lässt. Wenn sich ein Gegenüber
angesprochen fühlt, was sich auch durch die „Textgeschenke“ im Buch zeigt, existiert eine Verständigung, die mich als Künstlerin bestärkt und dadurch meine Identität erweitert.
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RICCARDO GATTI:

IL PENSATORE MODERNO
OMAGGIO A RODIN

Il pensatore moderno - Omaggio a Rodin, Marmo di Carrara, 42 cm x 29 cm x 26 cm, 2015
Foto: Riccardo Gregolin

ARTE

SOCCHIUDO GLI OCCHI
MI CHINO.
MI FACCIO CONQUISTARE,
ORMAI SORRIDO CON LUI.
ANNULLANDOMI
CALO NEL PROFONDO.
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“La civiltà del nuovo millennio”
Ha come compagno del cuore un amico portatile,
che non deve andare al bagno ma, per sopravvivere, ha bisogno di una carica al
giorno. La solitudine cullata dall’idea di vivere in costante compagnia, sempre a
contatto. Il confronto umano è dettato da un click, apprezzando situazioni ed
immagini che non viviamo direttamente. Tutto passa, e come una moda i pensieri
assieme ai ricordi aggrappati ad uno schermo, diventano obsoleti.
Cosa rimarrà di noi se ciò che vogliamo veramente fare, lo lasciamo vivere agli altri?

MUTTER, SOHN, KRIMI
Autorin Moni Reinsch ist Mutter zweier hochbegabter Söhne, gründete
einen Verein für Hochbegabte und deren Familien und schreibt seit 2013
Kriminalromane – gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn Simon.

vissidarte: Frau Reinsch, worin liegt die Freude
an der Zusammenarbeit mit Ihrem Sohn? Und
wie alt war er beim ersten Krimi?
Moni Reinsch: Wir haben begonnen, als Simon 16
war. Ich hatte einen Krimi geträumt, hatte ihn
aber vergessen. Da sagte Simon beim Frühstück
unbedarft: „Dann schreiben wir eben einen neuen.“ Und das haben wir getan. Es ist ein Geschenk, ein jedes Hobby — wahrscheinlich jedes
Hobby! — mit seinem pubertierenden Kind gemeinsam zu haben. Wir mussten zwei Generationen und zugleich zwei Geschlechter unter einen
Hut bringen, das ist aufregend. Irgendwann lernt
man, die Sichtweise des anderen schon vorauszuahnen. Das erleichtert auch das Familienleben.
Wer schreibt was, wer bestimmt den Handlungsablauf, wo gibt es Diskussionsbedarf?
Wir machen die Planung des Hauptgerüstes gemeinsam, dann beginne ich zu schreiben, lese
die Szene vor, wir ändern sie, besprechen die
nächste Szene. Inhaltlich sind wir uns meistens
einig, aber Simon käme mit viel weniger Worten
aus als ich. Aus einer Szene heraus entstand der
Ausspruch: „Mama, das sind Blumen, die können
weg.“ Simon ist inzwischen Informatiker, er denkt
geradlinig und schnörkellos, ich beschreibe sehr
viel. Da mussten wir eine gemeinsame Linie finden, beim Planen genauso wie beim Schreiben.

Sie waren im Frühjahr 2017 Writer in Residenz der
Franz-Edelmaier-Stiftung für Literatur und Menschenrechte. Ihr nächster Krimi wird in Meran
spielen, sagten Sie. Diesen Krimi schreiben Sie
also alleine?
Ich habe immer eine Vielzahl von Ideen, vielleicht
ist es noch nicht das nächste Buch. Während dieses Schreibstipendiums ist mir aufgefallen, dass
an vielen Restaurants und Geschäften „Geschlossen bis März“ steht. Das löste direkt eine Gedankenkette aus. Simon wohnt inzwischen nicht mehr
zuhause, er arbeitet Vollzeit, da wird es immer
schwieriger, gemeinsam zu schreiben. Außerdem
fehlen ihm die Eindrücke aus Meran im Winter, die
sich mir eingeprägt haben.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, dass Sie 1999 zur
Gründung des Vereins für Hochbegabte bewogen
hat?
Als der Verein gerade gegründet wurde, trafen Familien aufeinander, die sich oft nicht kannten und
wir stellten schnell fest, dass unsere Kinder anders
sind, dass sie in der Gesellschaft oft ausgegrenzt
wurden und ja, dass unsere Kinder deswegen auch
Gemeinsamkeiten hatten. Also haben wir die Kinder zusammengebracht. Wir trafen uns dann öfter
im Jahr zu einem langen Wochenende. Eines Tages waren die Kinder, die normalerweise immer
Außenseiter waren, zusammen auf dem Fußballplatz. Sie waren eine völlig heterogene Alters-
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VON KATHARINA HOHENSTEIN/INTERVIEW
UND MARIA GAPP/FOTO
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gruppe, hatten unterschiedliche motorische Fertigkeiten und sie haben sich dennoch als Gruppe
gefunden! Ein normalbegabtes Geschwisterkind
war dabei, das zu uns Erwachsenen gelaufen kam,
weil die anderen es ausgeschlossen hatten. Das
war zwar nicht schön für dieses eine Kind, aber wir
haben uns trotzdem gefreut, weil die Hochbegabten zum ersten Mal dieses Erlebnis der Zusammengehörigkeit hatten. Wir reflektierten mit den Kindern diese Situation und machten ihnen dann klar,
dass der Ausgeschlossene jetzt das erlebt, was gewöhnlich sie erleben.
Gelang es dem Verein, bildungspolitisch etwas in
Bewegung zu setzen?
Wir mussten viel Überzeugungsarbeit leisten. Ich
war in insgesamt 70 Schulen und Kindergärten
und habe Fortbildungen für das Kollegium angeboten. Mittlerweile gibt es den Verein nicht mehr,
weil wir uns überflüssig gemacht haben. Denn inzwischen werden Kinder anders angenommen. Sie
werden je nach Bedarf eingeschult, sie dürfen
Klassen überspringen und in anderen Klassen mitmachen. Wir haben mittlerweile einen Hochbegabten-Schulzweig innerhalb eines Gymnasiums.
Das haben wir gemeinsam mit Politikern auf den
Weg gebracht.
Es gäbe Erkennungszeichen der hochbegabten
Kinder untereinander, sagen Sie.
Letztlich finden sich die Hochbegabten untereinander. So wie die Meraner anhand der Sprache
feststellen, jemand kommt aus Meran, so merken
die Hochbegabten sehr schnell, der tickt so wie
ich und hat die gleichen Denkstrukturen. Teilweise hatten Eltern gesagt, mein Kind ist nicht getestet, worauf wir nie Wert gelegt haben, weil Tests
im Kindesalter nicht so aussagekräftig sind. Wir
sagten dann: „Bring das Kind mit, du wirst schnell
feststellen, ob die Kinder miteinander können, das
ist aussagekräftiger als jeder Test!“.
Es gäbe deutliche Unterschiede zwischen hochbegabten Mädchen und Jungen. Woran liegt das?
Hochbegabung ist gleich verteilt auf Jungen und
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Mädchen, aber im Verein hatten wir ungefähr 80
Prozent Jungen und sehr wenig Mädchen. Das lag
daran, weil die Jungen viel lautstärker ihr Recht
einforderten, sie wollten bemerkt werden. Sie
wollten im Kindergarten keine Geschichten vorgelesen bekommen, sondern selbst vorlesen. Hochbegabte sind in vielen Punkten extremer. Deswegen sind die Geschlechterunterschiede, die zum
Teil genetisch sind und zum Teil von der Erziehung
kommen, bei Hochbegabten auch extremer zu beobachten.
Gibt es Erfahrungen, wo Sie sich dachten: Hier
schießen die Eltern weit über das Ziel, zu verstehen und gemäß den Bedürfnissen zu fördern, hinaus?
Ich war da immer gnadenlos ehrlich. Diese Eltern

sind dann meistens kein zweites Mal gekommen.
Ich erinnere mich an eine Mutter, die anrief und
wissen wollte, in welchen Kindergarten sie ihr
Kind bringen könnte. Sie würde in Luxemburg arbeiten, bräuchte einen Kindergarten, der das Kind
von morgens um 7 Uhr bis 18 Uhr betreuen könnte
und er sollte dem Kind mehrere Sprachen beibringen können. Das Kind sollte ein Instrument lernen
und Sport fand sie auch noch wichtig. Ich fragte
sie dann, wie es wäre, den Job zu reduzieren und
sich selbst mehr um das Kind zu kümmern. Von ihr
habe ich nie wieder gehört.
Gibt es Tipps für Eltern, um ihre hochbegabten
Kinder besser zu verstehen?
Kinder haben ja keinen Stempel, der auf der Stirn
steht und sagt: hochbegabt. Von daher ist es sehr
schwer zu sagen, ich bringe das Kind mit anderen
Hochbegabten zusammen. Ich finde Elterngruppen sehr wichtig, die findet man im Internet, oft
kennen auch Kinderärzte Anlaufstellen. Als wir den
Verein gründeten, waren wir Exoten. Im Laufe der
Jahre riefen mich immer mehr Erzieherinnen und
Grundschullehrerinnen an. Weil das Thema sich
schneeballartig verbreitete. Je mehr Basiswissen
da ist, desto einfacher ist es, Hilfe und Kontaktpersonen zu finden.
Die ideale Schulform für Hochbegabte?
Bei unserem jüngsten Sohn Lukas haben wir die
Traumkombination erlebt. Integrativ-Schule hieß
sie damals. Sie war darauf ausgelegt, Kinder mit
Minderbegabungen oder Lernbehinderungen aufzufangen. Sie hatte den Vorteil, dass sie über bis
zu drei Klassenräume für 20 Kinder verfügte. Sie
konnten die Kinder unterschiedlich auffangen.
Auch war es ein Segen, dass Lehrkräfte gesehen
haben, dass Hochbegabte genauso wenig ins
Schema passen wie Minderbegabte.

Hochbegabung in unseren Büchern keine explizite
Rolle spielt, sondern wir den Personen nur Eigenschaften geben, die uns aus diesem Umfeld vertraut sind. In „Feuer über der Mosel“ ist es Kriminalrat Dietz, ein genialer, verkopfter Polizist, aber
sozial sehr ungelenk.
Kriminalrat Dietz erschien mir beim Lesen von
„Feuer über der Mosel“ nicht genial, was an einer
unterschiedlichen Auffassung des Begriffes liegen
könnte. Ihre Definition?
Dietz ist nur Kopf, kein Bauch, kein Herz. Er analysiert jede Situation, hat ein sehr hohes Arbeitspensum, aber eher eine sehr schmal angelegte
Persönlichkeit, die nicht rechts oder links von
seinen fachlichen Fähigkeiten existiert. Auch der
Staatsanwalt, mit 27 Jahren schon im Amt, ist eine
hochbegabte Figur, aber er hat auch Sozialkompetenz, ist in eine Beziehung eingebunden, die ihm
vielleicht als Korrektiv dient, um sozial angemessen zu handeln.
Sind nicht die ermittelnden Protagonisten der Kriminalliteratur auffallend oft ohne soziale Kompetenzen, ohne Teamfähigkeit und dafür schnell in
Auffassungsgabe und Verknüpfungskapazitäten?
Die 12-jährige Flavia de Luce zum Beispiel? Erlendur? Das Ganze auf die Spitze getrieben von einer
Liz Salander?
Ich habe Studien hierzu nur überflogen, aber der
Leser möchte ja im Wesentlichen in eine Scheinwelt abdriften, Alltag hat er auch sonst schon genug. Daher werden die Figuren in Büchern und
Filmen in irgendeiner Form überzeichnet, mal besonders intelligent, mal besonders rüpelhaft, mal
egoistisch. Damit können sich viele Leser identifizieren, denn die Figuren sind so, wie sie selbst
gerne wären.

Hochbegabte spielen in Ihren Krimis keine Rolle,
oder? Warum eigentlich nicht?
Ohne zu viel verraten zu wollen, war der Täter in
unserem ersten Krimi „Tief im Hochwald“ ein gescheiterter Hochbegabter, wobei das Thema
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PHOTOGRAPHY

Virginia, American Fork, Utah, USA
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TOY STORIES
GABRIELE GALIMBERTI

Taha, 4, Beirut, Lebanon

Roxanne, 5, Paris, France
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Botlhe, 4, Maun, Botswana

For over two years, I visited more than 50 countries and created colorful images of boys and
girls in their homes and neighborhoods with their most prized possessions: their toys. From
Texas to India, Malawi to China, Iceland, Morocco, and Fiji, I recorded the spontaneous and
natural joy that unites kids despite their diverse backgrounds. Whether the child owns a
veritable fleet of miniature cars or a single stuffed monkey, the pride that they have is
moving, funny, and thought provoking.
Gabriele Galimberti
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Alessia, 5, Castiglion Fiorentino, Italy

Shotaro, 5, Tokyo, Japan
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AH! L’ADOLESCENZA
Vorrei che tu non pubblicassi quel manoscritto. Se mia madre lo leggesse direbbe:
«Ecco perché fai questo!». I giovani sono stanchi di essere messi alla sbarra, non ci
riconosciamo in generalizzazioni. Siamo unici, e così vorremmo essere compresi.
DI UMBERTO LEOTTI
aver affinato quei processi percettivi in cui osservo
gli alunni, intuendo il loro stile di apprendimento,
all’interno di uno spazio fisico e virtuale fatto d’influssi reciproci, incroci di sguardi silenziosi e cenni
del capo. Spazio comunitario dell’immaginario,
condizione propria dell’atelier, dove docente e discente sono fuochi di un’ellisse.
Troppe volte la risposta a tale complessità non è sistemica: si attuano strategie che frammentano, col
rischio di accentuare processi rigidi, così rassicuranti, ansietà e disagio; invece di aprirsi al dinamismo, al percorrere vie di senso pluridimensionali
non appiattite sul Sì e sul No.

GESELLSCHAFT

Trasformiamo allora il segmento temporale su cui
lavoriamo in un’occasione per riflettere, cercare,
scoprire, esplorare, sperimentare, progettare; offrendo appoggi e fiducia, considerando l’apprendimento conseguenza delle reazioni positive individuali a grandi varietà di stimoli.
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Il corpo della ragazza segue le curve della sua crescita che l’ha fatta entrare nell’adolescenza; essa l’avvolge in tutte le sue difficoltà.
Siamo prigionieri in una fascia d’età che ci impone di cercare la
perfezione. G.G. (14 anni) 2017

Ciò lessi nel 1976, insegnante di prima nomina, in
L’adolescenza di Irene Josselyn. Quella richiesta
d’attenzione ha risuonato nella mia mente quando
di un allievo captavo quel punto di svolta: da allora
2500 passaggi all’adolescenza, tanti gli alunni accolti nel Laboratorio di Arte e Immagine, la materia
che insegno. E che mi dà un vantaggio sui colleghi:

“Mi dici che direzione dovrei prendere?” chiede l’Alice di Lewis Carrol. Oltrepassare il sapere lineare costruendo reti, significa utilizzare al meglio il
pensiero divergente e quello convergente. Significa appropriarsi di tanto sapere per moltiplicare
le possibilità di relazioni che cercano una forma,
analoghe ai fili tesi tra gli spigoli di Ersilia, una delle Città invisibili di Italo Calvino.
Le immagini hanno un tasso evocativo e narrativo
straordinario. S’invitano gli alunni ad apprendere
strategie di lettura del documento visivo, facendosi coinvolgere in una pratica d’immedesimazione
in un elemento della composizione, che viene uti-

lizzato come chiave per il passaggio ad un livello
più profondo; e lì ritrovarsi accresciuti; si abituano
a dare valore a ciò che nel particolare è sfumato; a
collegare gli opposti, con procedimenti analogici,
con agudeza e ingenio (direbbe Baltasar Gracian).
Entrare in empatia con l’opera (quanto sono efficaci le Piazze d’Italia di de Chirico) significa trasformarla in racconto di sé, in un testo dal quale
sarà poi possibile attingere frasi, dialogando con
l’insegnante, di forte impatto semantico e che svilupperanno altre scritture!
Analogo a un’immagine è il passaggio all’adolescenza? Su questo s’interrogano. Osservo con
attenzione, mentre cercano in quell’indeterminatezza ancora celata (perché ciò che appare assente
apre a un senso altro, alla presenza di sé); mentre
scoprono, utilizzando linguaggi iconici o verbali, il
loro spazio esperienziale ed esistenziale, assolutamente autobiografico, il loro “formarsi” chiedendo a noi “adulti” di amplificarlo senza giudicarlo.

AH! L’ADOLESCENZA.
CHE CASINO!
DI A.B., 14 ANNI
Un uragano di nuove emozioni. Emozioni già provate magari o sconosciute. Restano comunque
nuove emozioni. Perché di certo non le vivi come
le vivevi da bambino.
Oh no. Da bambino era tutto più semplice. Vivevi con leggerezza. Non davi importanza a ciò che

non ne aveva. Ora invece tutto ha un peso, anche
l’inutile.
Per esempio quando da bambino ti abbuffavi
sporcandoti tutta la faccia, ora però non puoi perché devi rimanere in forma per piacere agli altri.
O quando da bambino dicevi tutto quello che ti
passava per la mente, senza doverti preoccupare
di nulla. Ora invece devi dire quello che gli altri vogliono ascoltare.
O se no, c’erano quelle volte da bimbo in cui ti piaceva uscire con i calzini diversi, vestiti colorati e i
capelli alla Pippi Calzelunghe. Ora no, devi avere i
vestiti all’ultima moda per fare bella figura.
Poi c’erano quei momenti in cui ti prendevi una
cotta e correvi a casa da mamma e papà e gli urlavi: “mi sono innamorata” e loro cominciavano a
ridere, perché sapevano che il giorno dopo avresti
cambiato idea.
Però adesso, da adolescenti, ci si innamora veramente, non corri a casa per urlarlo ai genitori, te
lo tieni dentro, non lo ammetti e, quando capisci
di non essere ricambiata, ti macchi la pelle. Te la
dipingi di sangue. La incidi con segni indelebili.
Non se ne vanno. Rimangono, per ricordarti sempre, sempre ciò che è successo.
Ma non è solo un amore non ricambiato che porta
a ciò. Critiche, magari di gente mai vista. Bullismo,
l’aspetto, le amicizie false, l’invisibilità. Quest’ultima è terribile. Quando una persona è invisibile agli
occhi degli altri, si taglia, per assicurarsi della sua
esistenza. E non c’è cosa peggiore di doversi far
male per sentirsi vivo.
Autolesionismo. Ecco come lo chiama la gente.
Gente che scrive di ciò, canta di ciò, recita su ciò,
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ma non potrà mai capire cosa si prova e che, in fondo, non avverte il minimo interesse per la quantità
enorme di ragazzi vittime di tutto questo.
Diventiamo assassini d’adolescenti. Ma manco
ce ne rendiamo conto. Diventiamo ciechi, egoisti.
Diventiamo quello che da bambini dicevamo non
saremmo mai diventati. E non so perché, questo
mi fa ridere.
Non so se anch’io lo diventerò o lo sono già diventata. So solo che tutto questo casino fa parte di me.
Non nel senso del ferirmi. Ma dell’adolescenza.
Oltre a tutti i lati negativi, a volte sa farsi apprezzare. Ti sa far sorridere. Urlare di gioia. Ridere.
Una cosa che ho notato è che nell’adolescenza per
tutti c’è una costante: la musica. È fondamentale.
La colonna sonora delle nostre vite. Passiamo più
tempo con le cuffiette nelle orecchie che ad ascoltare le persone. Forse perché la musica, le canzoni, ci dicono ciò che vogliamo ascoltare o forse ciò
che vorremmo ci fosse detto.
E poi ci sono gli adulti che continuano a lamentarsi
del fatto che passiamo le giornate sul web. Forse
non si rendono conto che, se lo facciamo, è perché in mezzo a questo caos, il mondo da lì sembra
migliore di quello che è veramente.
L’adolescenza è il tempo delle nuove esperienze. Non mi tratterrò. Sarò diretta: alcool, fumo,
droghe, sesso. Esperienze mai fatte prima. Possono farti crescere o farti a pezzi. Perché poi, se ne
diventi dipendente, ti distruggi.
WOW. Quanta roba è l’adolescenza. Sorrisi, pianti.
Sempre ad alternarsi.
È vero che questo momento è diverso da persona
a persona. C’è chi lo considererà per sempre il periodo più bello della sua vita e chi il più brutto.
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Lo specchio come muto testimone del passaggio all’adolescenza.
I silenziosi compagni dell’età precedente se ne vanno, racchiusi in
una scatola. A.d.S. (14 anni) 2017

Perciò sta a noi scegliere.
Vogliamo ricordarlo con il sorriso o con le lacrime
agli occhi? Perché è questo l’adolescenza. Il tempo
di crescere o di distruggerci. Ancora non so cosa
io sia diventata o cosa diventerò. Anzi non so proprio nulla. Cosa mi succederà, come me la passerò,
cosa farò. Ma credo sia meglio così. È questo no?
il bello di questo casino chiamato “adolescenza”.

BAUMKINDER BERG-AHORN /
ACER PSEUDOPLATANUS
Was hat ein Bergahorn mit Oscar Matzerath aus
Günther Grass’ Roman Die Blechtrommel zu tun?
Das Oscar-Syndrom! Erst kam der Roman, dann
die Bezeichnung dafür, dass einige Baumarten,
darunter der Bergahorn, bei zu wenig Licht in
ihrem Wachstum einfach stagnieren. Und anders
als der kleine Oscar Matzerath legen sie wieder
los, wenn ausreichend Licht zur Verfügung steht.
Bis zu dreißig Meter hoch und vierhundert Jahre
alt werden die sich im Herbst traumhaft schön färbenden Ahorne. Die an der Nord-Ostküste der USA
wachsenden Bäume und insbesondere der kanadische Zuckerahorn sind für ihre Farbvielfalt weltbekannt. Aber nicht nur aus dem Saft des Zuckerahorns entsteht ein wunderbarer Sirup, auch der
Frühjahrsaft des Berg-Ahorns ist süß. Die Samen
und vor allem die Keimblätter enthalten jedoch
Hypoglycin, ein Gift, das dem Menschen gefährlich werden kann. Und während sich die Schlange
häutet, rindet sich der Berg-Ahorn, die alte Borke
platzt zuweilen und legt eine wunderschöne neue
glatte Haut frei. Wohl dem, der das kann. Den Menschen ist es nicht gegeben. Weil die Blätter denjenigen der Platane so ähnlich sind und auch sie
die Rinde regelmäßig erneuert, wurde der Bergahorn Acer pseudoplatanus genannt. Die zahlreichen „Aufsitzerpflanzen“, Epiphyten, schaden ihm
nicht, sie nutzen Stamm und Äste, um besser ans
Licht zu kommen.
Foto & Mitarbeit: Joachim Winkler
Text: Katharina Hohenstein
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„IMMER NUR 'RUMMOSERN
BRINGT GAR NICHTS!“

KINDER STIMMEN

Henry Fuchs, 7, und Paul Spänle, 10, waren im August 2017 Teilnehmer des ersten
Internationalen Künstler-Symposiums auf der Alten Pforzheimer Hütte im Schlinigertal.
Zwei Jungs, die in München zu Hause sind, sprechen über uninformierte Lehrer, den
Klimawandel und das Nichtstun.
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Das Workshop-Thema des Symposiums war „Parasiten“. Wie hat euch das gefallen?
Paul: Ich fand’s cool, als wir die Bilder gemalt haben, weil egal war, was dabei herauskommt. Aber
nicht so cool fand ich das Bild in dem Buch, wo der
Wurm das Gehirn gefressen hat.
Henry: Was ich nicht so toll fand: Die meisten Sachen, die Mama aufgeschrieben hatte, konnte ich
nicht malen.
Und die Hütte, auf der ihr gewohnt habt?
Paul: Die Hütte ist sehr cool. Nicht so wie zu Hause.
Hier ist alles ohne Strom. Die Hütte ist auf dem
Berg mit vielen Kühen. Das ist toll. Aber hier ist es
eiskalt und alles ist nass. Und dann sitzt man in
einer Hütte und da ist es wie auf einer Baustelle
und es macht trotzdem Spaß.
Ihr beide lebt ja in München. Was ist dort schön um
euch herum?
Henry: Ich finde gut, dass ich eine gute Lehrerin
habe. Und dann ist im Schwimmbad baden schön
und im See baden finde ich auch cool. Und den
Eisbach finde ich schön.
Paul: Ich finde in München toll, dass da so viele Läden und Geschäfte sind. Das ist so zivilisiert, dass
man da gar nicht mehr richtig die Natur sieht, aber
das ist mir eigentlich egal, weil es viele Schwimmbäder in München gibt.
Was macht ihr beiden gerne?
Henry: Malen, Diabolo spielen und Filme schauen.
Mignon III zum Beispiel.
Paul: Ich mag Zeichnen, Kartentricks, Diabolo und
Filme wie Kungfu Panda III.
Was ist toll an den Filmen, die euch gefallen?
Henry: Bei „Ich einfach unverbesserlich III“ gibt es
Kaugummiblasen und da gibt es Sprengstoff...

Paul: Beim Film Pixels gibt es Aliens vom Weltall ...
… und die müssen mit hochintegriertem Licht diese Pixel abschießen.
Also euch gefällt, dass etwas passiert, das es eigentlich gar nicht gibt?
Beide: Ja, genau.
Und was gefällt dir am Zeichnen?
Paul: Wenn ich zeichne, dann sieht es cool aus.
Und ich habe dann ein gutes Gefühl, weil ich denke, dass ich etwas Großes gemacht habe.
Etwas Großes?
Paul: Ja, etwas Großes. Es ist krass, dass man was
in 3D malen kann. Aber das schaffe ich nicht immer.
Und was gefällt dir am Malen, Henry?
Dass man es aufhängen und dann immer wieder
bewundern kann.
Spiele auf dem Handy: was ist daran so toll?
Paul: Mir gefällt, dass man die ganze Zeit in eine
andere virtuelle Welt hinein starrt. Das macht viel
Spaß, weil du die ganze Zeit irgendein Level besiegst oder in eine nächste Welt kommst ...
Henry: Ich finde es cool und besser als Fernsehen,
weil man muss die Sachen machen und beim Fernsehen machen sie es selber.
So ganz generell: Gibt es was, dass euch Sorgen
macht?
Henry: Die Verschmutzung im Meer. Das ist, weil
so viele Müllsachen im Meer sind. Besser wäre es,
den Müll zu verbrennen, aber Verbrennen ist auch
Verschmutzung. Im Meer haben die Leute jetzt
aber was erfunden, um das Plastik aus dem Meer
zu holen. Besser wäre aber, wenn die Leute nicht
so viele Sachen aus Plastik machen würden und
mehr aus Papier.

Henry Fuchs (li) und Paul Spänle. Foto: Stephanie Maier

Paul: Mir macht das ein bisschen Sorgen, wenn
die Erwachsenen von Weltuntergang reden. Zum
Beispiel von der Gletscherschmelze, die dann
die Welt überschwemmt und wir sind dann alle
tot. Warum reden die nicht irgendwie positiv?
Es gibt ganz viel Solar und es gibt ganz viele
Wasserwerke, die Strom produzieren. Immer nur
’rummosern ist doof.
Henry: Ja, genau.
Beide: Das bringt gar nichts!
Wie geht es euch so in der Schule?
Paul: Ich finde bescheuert, dass in der Schule nur
geschrieben wird. Man lernt nichts. Ich will was
sehen und nicht immer nur auf einem Blatt ‚rumschreiben. Nach der Schule gehe ich in den Hort
und da ist es auch nicht besser. Einer in unserem
Hort musste 300 Sätze schreiben, drei Stunden
lang, das ist so dumm! Und man wird immer angeschrien. Und die Lehrer bleiben meistens bei ihrer
Meinung und lassen die Kinder nie ausreden. Die
wissen gar nicht, wer‘s war, wenn einer was gemacht hat.
Ihr seid beide schon viel und weit gereist. Wie findet ihr das Reisen?
Henry: Beim Reisen kann man immer neue Freunde finden. Und in den Zügen in Indien sind immer
die Türen offen. Das ist so cool!
Paul: Reisen ist ganz schön. Wenn man fliegt, dann
kommt man irgendwo raus und alles ist ganz anders! Man kann da viele Sachen sehen, die es auf

der Welt gibt.
Wie sieht euer Wunsch für die Zukunft der Erde
aus?
Paul: Ich weiß nicht so genau, aber ich fände es
gut, wenn nicht so viele Atomkraftwerke gebaut
würden und nicht so viel Müll produziert würde.
Und was macht euch glücklich?
Henry: Wenn Freunde zu Hause sind, mit denen ich
spielen kann.
Paul: Mich macht glücklich, dass man einfach mal
zu Hause sein kann und sich einfach mal langweilen kann. Das macht auch Spaß, finde ich. Und
dass man einfach mal was darf. Dass man zu Hause sitzt und Fernsehen guckt oder Handy spielt
oder so was.
Was glaubt ihr, was ihr macht, wenn ihr erwachsen seid?
Henry: Ich glaube, ich werde Kameramann und
Künstler, so wie die Mama eigentlich.
Paul: Ich glaube, ich werde Erfinder. Also, das würde mir Spaß machen.
Das Symposium-Team (Julia Venske & Gregor Spänle (Venske &
Spänle), Stephanie Maier, Armin Joos, Katharina Hohenstein)
dankt dem Förderverein zur kulturellen und wissenschaftlichen
Nutzung der Alten Pforzheimer Hütte (CUNFIN) und besonders
Jürgen Wallnöfer für die freundliche Nutzung derselben. Einen
herzlichen Dank auch an Andreas Pobitzer von der Sesvenna-Hütte für schnelle Hilfe Notfallhilfe!

Das Interview wurde geführt von Julia Venske,
Stephanie Maier, Katharina Hohenstein
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KIND UND KINDHEIT:
VOM MITTELALTER
ZUR ROMANTIK
Der kleine Erwachsene, das Kind ohne
Eigenschaften und ohne eigenständige
kindliche Attribute: Das Bild des Kindes
aus dem Mittelalter hält sich bis heute.
Doch diese Sichtweise ist keineswegs
allgemeingültig; auch nicht in der
Kunstgeschichte.
VON FLORIAN HOFER

STORIA

Leopold Franz von Künigl im Schäferinnenkleid, um 1730, Privatbesitz. Entnommen aus dem Ausstellungskatalog „Der Traum vom
späteren Leben. Kinderportraits von 1500 bis heute“, Schloss Tirol,
2015. (2)
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Das Bild des Kindes in der Kunstgeschichte ist ein
durchaus komplexer Motivtypus, der sehr breit gefächert ist, weshalb ich mich hier auf die Spanne
zwischen Mittelalter und Romantik konzentriere.
Für mich ist an dieser Stelle auch die Unterscheidung zwischen Kind und Kindheit wichtig. Das
Kind kann in seiner Darstellung porträthaft, repräsentativ und durchaus autonom sein, es kann
aber auch eine Kindheitsdarstellung fast im Sinne
eines Genrebildes sein, also vielleicht das Kind in
seinem familiären Umfeld oder umgeben von anderen Spielkameraden zeigen. Den Ursprung des
Kinderbildes oder des Familienbildes bildet in unserem Kulturkreis sicher die Darstellung der Maria
mit Kind oder das Bild der Heiligen Familie bzw.
der Heiligen Sippe. Die Verbindung von Kind zum
Elternteil ist dabei entscheidend. Je nachdem, wofür die Muttergottes mit Christuskind steht, ist die
Kommunikation zwischen Mutter und Kind eine
andere, vom statischen kindlichen Christkönig,

der auf dem Schoß seiner Mutter thront, zur liebevollen Interaktion. Oft trägt Christus dabei Attribute, die durchaus als Spielzeug zu verstehen sind,
im weiteren Sinn aber nichts mit dem natürlichen
Spielverhalten eines Kindes zu tun haben, sondern
symbolischen Charakter haben und üblicherweise
auf die Passion hinweisen. Dies wird vor allem im
Spiel des Kindes mit dem Stieglitz, auch Distelfink
genannt, deutlich, der Symbol für den Opfertod ist
(1). Das Spiel mit Vögeln begegnet uns auch in profanen Kinderbildern immer wieder, wobei es dort
aber nicht um christliche Symbolik geht, hier steht
der Vogel geschlechtsspezifisch für das Mädchen,
entsprechend dazu der Hund für den Jungen.
Zunächst gilt es an dieser Stelle festzustellen, was
wir über die Kindheit und das Kind im Mittelalter,
der Neuzeit und dem 19. Jahrhundert wissen. Im
Allgemeinen werden die Phasen des Heranwachsens seit dem Mittelalter in Kindheit „infantia“,
Knabenzeit „pueritia“ und in Jugend „adolescen-

tia“ gegliedert. Die zeitlichen Abstände zwischen
diesen Phasen sind nicht klar definiert und beziehen sich offensichtlich nur auf eines der beiden
Geschlechter. Auf jeden Fall werden Mädchen und
Jungen unterschiedlich wahrgenommen und dargestellt, ihre Erziehung unterscheidet sich voneinander, ihre Attribute, manchmal Spielzeug,
manchmal Tiere, sind geschlechterspezifisch und
verweisen auf vorbestimmte Rollen, die sie in ihrem späteren Leben einnehmen sollen. Auch wenn
Kinderporträts des Spätbarocks und des Rokoko
mit der Geschlechtervorstellung spielen und der
Junge im Schäferinnenkostüm nur anhand eines
Hundes als solcher erkennbar ist, weist sein Attribut doch auf seine spätere Rolle als Stammhalter einer Dynastie hin (2). In jedem Fall endet die
Kindheit mit der Mündigkeit, die allerdings zu den
unterschiedlichsten Zeitpunkten einsetzen kann.
Es kann die Waffenfähigkeit eines Jungen sein,
mit der die Kindheit zu Ende geht, es kann auch
die Hochzeit des Mädchens sein. Das Alter spielt in
diesen Fällen eine geringe Rolle. Die vorhandenen
Quellen und Bilder aus unterschiedlichen Epochen
werfen außerdem ein einseitiges Licht auf das Kind
und seine Kindheit, sind es doch Schriftstücke und
Darstellungen, die nur einen sehr geringen Teil
der Bevölkerung abdecken, nämlich den Adel und
vielleicht die städtische Oberschicht. Wie andere
Gesellschaftsschichten Kind und Kindheit wahrnahmen, bleibt uns weitgehend verborgen. Wo die
Kindheit für die große Masse der Bevölkerung früh
zu Ende war und Kinder oftmals bereits vor ihrem
zehnten Lebensjahr als Arbeitskraft wahrgenommen wurden oder als Gehilfen und Lehrlinge in
den Dienst von Handwerkern traten, beinhaltete
die sogenannte „pueritia“ für die Oberschicht die
Schulbildung oder die Erziehung. Die Porträts der
Adelsschule der Beatrix Fieger auf Burg Taufers
zeigen zwischen den Jahren 1558 und 1567 entstandene Kinderbilder, die in ihrem Stil streng
und altertümlich wirken. Dennoch kann man
nicht davon ausgehen, Kinder wären vor allem
im Mittelalter als kleine Erwachsene wahrgenommen worden. Tatsächlich kennt zwar die mittelalterliche Rechtsprechung keinen Unterschied
zwischen Kind und Erwachsenem, doch bedeuten

die strenge darstellerische Form und die Kleidung
eines Erwachsenen, die sich oft wie eine fremde
Hülle um das Kind legt, keine Verneinung der Individualität eines Kindes. Vielmehr sind sie Hinweise
auf den Stand, den das Kind in seinem späteren
Leben haben wird. Man muss ein solches Porträt
auch vor dem Hintergrund wahrnehmen, dass es
hierbei auch um Standesbewusstsein, Erbe und
Fortsetzung einer Linie geht.
Das Kinderbild bzw. das Kindheitsbild hat im
Laufe der Jahrhunderte eine große Entwicklung

Raffael (da Urbino). Madonna mit dem Stieglitz, 1506-1507, Uffizien, Florenz. Quelle: Wikipedia Commons. (1)

erfahren. Im Mittelalter hat das Porträt meist repräsentativen Charakter und zeigt die innerhalb
seinen Standes einzunehmende Position des Kindes an. In die Darstellung einbezogen werden dabei geschlechtsspezifische Attribute, wie ein Buch
für die Gelehrsamkeit des Jungen oder vielleicht
eine Schere für das hauswirtschaftliche Geschick
des Mädchens. Kinderbilder des Mittelalters kom-
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Pieter Bruegel der Ältere, Kinderspiele, um 1560, Kunsthistorisches Museum Wien, Quelle: Wikipedia Commons. (3)

men auch auf Familienporträts oder auf Votivbildern vor. Bei all diesen Beispielen kann man hier
allerdings noch nicht von einem Kindheitsbild
nach eingangs erwähnter Unterscheidung sprechen, denn das private und intime Leben eines
Menschen spielt hier keine Rolle. Wenige Beispiele des Mittelalters zeigen Kinder zusammen mit
ihren Eltern als Bild der Familie. In diesen Fällen
werden die Tochter der Mutter und der Sohn dem
Vater zugeordnet, Attribute unterstreichen hier
wiederum den Verlauf des späteren Lebens. Erst
seit dem 15. und dem 16. Jh. wird das Bild autonom und zeigt das Kind auch in seinem eigenen
Umfeld. Die geschlechtsspezifischen Elemente
bleiben hier zwar erhalten, die Interaktion aber
wird individuell und spielerischer. Zunächst entstehen ab der Mitte des 16. Jh. vor allem in den
Niederlanden Genrebilder, die nun tatsächlich als
Kindheitsbilder zu verstehen sind. Es sind Bilder,
welche Kinder in ihrer eigenen natürlichen und
spielerischen Umgebung zeigen (3). Im Gegensatz
dazu entwickelt sich das Kinderbild im französischen Spätbarock und im Rokoko zu einem fast
allegorischen Bild, Kinder werden zum Putto idealisiert oder sind sentimentale Personifikationen
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einer unschuldigen Welt, die an der Schwelle zur
Aufklärung steht. Im 19. Jh. und insbesondere in
der Zeit der Romantik und des Biedermeier wird
der intime Charakter der Kindheitsdarstellung
einerseits verstärkt, anderseits wird das Kind verklärt. Zum einen sind es stilllebenartige Situationen, in denen Kinder inmitten häuslicher Gegenstände drapiert werden oder es sind romantische
Landschaftskompositionen, in denen Kinder oft
mit ihrer Familie dargestellt werden. Die Zuordnung von Mutter zu Tochter und Vater zu Sohn
bleibt erhalten, ebenso wie die geschlechtsspezifischen Attribute.
Ob es eine Entwicklung in der darstellerischen
Autonomie des Kinder- oder Kindheitsbildes im
Laufe der Jahrhunderte gibt, ist nicht eindeutig
festzustellen. Die Art der Darstellung des Kindes
und seiner Kindheit muss aus dem Blickwinkel
des jeweiligen Zeitgeistes betrachtet werden. Es
gilt die Funktion des Bildes und des abgebildeten
Kindes zu betrachten. Zwischen Repräsentation
und dynastischem Anspruch, Genrebild, Allegorie und unschuldiger Weltanschauung. Kind und
Kindheit sind immer individuell und persönlich,
nur die Abbildung ist es nicht immer.

MARAMURES
Il fotografo Fabrizio Giusti racconta del suo viaggio in Romania, nel Maramures.
In questa terra bucolica ha scoperto antichi riti e tradizioni, che vengono trasmessi
come patrimonio culturale anche e soprattutto alle bambine e ai bambini.
ANNOTATO DA EMANUELA LAURENTI

Qualche anno fa ho colto l‘occasione di frequentare un workshop fotografico che mi ha portato nel
cuore del Maramures, durante il periodo della Pasqua ortodossa, per fotografare i riti religiosi. Ospite degli organizzatori, una coppia di toscani che
da anni hanno una casa in un paesino che porta il
nome di Sirbi, sono partito assieme ad Emanuela,
anche lei appassionata fotografa, alla ricerca di luoghi ancora per lo più sconosciuti e alla scoperta

di una realtà solo in apparenza simile alla nostra.
Viaggiare tra le colline del Maramures significa fare
un tuffo nel passato di almeno quarant‘anni, tra
carri trainati da cavalli, balli organizzati per combinare matrimoni, abitazioni di legno sprovviste dei
comfort più scontati – come per esempio i servizi
posti al di fuori dalle case.
La Romania, come tutte le altre nazioni, è suddivisa in regioni geografiche e/o storiche più o meno
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conosciute ma a me interessava maggiormente
la regione del Maramures, che si trova a Nord
del paese, subito sotto il confine con l’Ucraina.
Il suo capoluogo è Baia Mare, il cui nome significa “grande miniera”. Infatti, la città era fino a
poco tempo fa il più grande centro di metalli non
ferrosi della Romania. Lo storico distretto del
Maramures, cuore pulsante della vera e propria
regione del Maramures, è un altipiano adagiato a nord di Baia Sprie, chiuso tra due passi alti
1500 mt. Per questo fatto, il Maramures è sem-
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pre stato una terra chiusa alle incursioni e dominazioni esterne e i pochi contatti con l’altra
parte della Romania e del mondo hanno fatto sì
che la popolazione abbia mantenuto intatti fino
ad oggi gli usi e i costumi tradizionali. Solo da
pochissimi anni si sta assistendo a un graduale
cambiamento, soprattutto da parte dei giovani.
La causa di ciò sta nel fatto che molti romeni,
andati all’estero per lavorare, tornano in patria
con qualche risparmio da spendere nelle “novità” occidentali, “inquinando” così un mondo

bucolico e folkloristico senza uguali.
Interessante è stato scoprire come, fin da piccoli, i ragazzi siano coinvolti e vengano cresciuti in
seno alla tradizione, che qui non sembra subire
le influenze della globalizzazione: si ha un forte
senso di identità culturale e si cerca di mantenerlo ben saldo e protetto da tutto ciò che arriva
da oltreconfine. Il rispetto per i riti religiosi è ciò
che tiene legato questo mondo per noi fiabesco,
lontano dalla corruzione del mondo occidentalizzato, per quanto possa essere possibile. Mi

chiedo per quanto tempo ancora possa sopravvivere una realtà come questa...
Questo viaggio, oltre ad un arricchimento interiore, mi ha dato la possibilità di portare a casa
quasi tremila scatti, molti dei quali ancora inediti; ne è poi nato anche un audiovisivo fotografico
in bianco e nero dal titolo „Un valzer nel Maramures“ che racconta lo scorrere della vita tra la
nascita e la morte, con lo scopo di far emergere
in superficie i sentimenti e le emozioni di una terra
ancora pura.
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„ICH MAG AUCH
GERNE MAL
MEINEN GEDANKEN
NACHGEHEN“

KINDERSTIMMEN

Laila Francesca Moreira wohnt in Meran,
Italien, Europa, in der Welt. Die 11-Jährige
liebt vieles, vor allem aber die Musik. Für
sie ist sie fast ein Teil der Familie.
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Andrea: Wie geht es dir?
Laila: Gut.
Wo lebst du?
In Meran.
Bist du hier geboren?
Ja. Aber meine Eltern kommen aus anderen Ländern. Meine Mami kommt aus Deutschland und
mein Papa kommt aus Brasilien.
Dann sprichst du also mehrere Sprachen?
Ich spreche Deutsch, Italienisch und ein bisschen
Portugiesisch.
Wie sprecht ihr zuhause?
Mit Papa italienisch und mit der Mama meistens
deutsch.
Würdest du lieber in Deutschland oder Brasilien
leben? Und warum?
Am liebsten in Deutschland, weil man dort so viel
unternehmen kann.
Was ist schön um dich herum, in deinem Leben?
Hast du Geschwister? Seid ihr eine große Familie?
Wer zählt alles dazu? Habt ihr Tiere?
Also, ich habe leider keine Geschwister. Aber dafür
haben wir einen Hund namens Cleo.
Was macht dir richtig viel Spaß?
Ich zeichne gerne. Ich mag es gerne, auch mal meinen Gedanken nachzugehen.
Welche Rolle spielt die Musik?
Ich mag gerne Musik hören und singe auch selbst
seit fünf Jahren im Chor. Musik ist fast wie ein Teil
meiner Familie. Ich liebe Musik.
Welche Bands/Musiker sind gerade so angesagt?
Lucas Graham, Bausa, Camila Cabello, Cro und
James Blunt.
Wer und was ärgert dich? Gibt es auch Sorgen in

der Schule? Mit Lehrern?
Manchmal gibt‘s Stress mit den Lehrern. Oft auch,
weil wir nicht genug folgen …
Wir haben viele Tests und Aufgaben zu erledigen. Ich hätte gern mehr Zeit für mich.
Das stresst mich oft.
Und wann gibt es Stress mit den Eltern?
Wenn wir nicht einer Meinung sind. Und wenn
mein Zimmer nicht aufgeräumt ist.
Was macht dir Sorgen?
Manchmal macht mir die Zukunft schon Sorgen ...
Mit all den Kriegen, Hungersnöten und Menschen,
die flüchten müssen; und wegen des Klimawandels.
Wie kommst du mit der Welt klar?
Interessieren dich Nachrichten über Kriege,
Terror, Umwelt, Klima, Natur, andere
Länder, Politik?
Für Politik interessiere ich mich nicht, aber für
Umweltschutz und Natur dafür sehr.
Was glaubst du, was du machen wirst, wenn du
erwachsen sein wirst?
Ich möchte später Kriminal-Kommissarin werden!
Warum?
Weil es mir Spaß macht, Dinge zu lösen.
Wie wird dann die Welt aussehen?
Wahrscheinlich wird die Welt voll mit Computer
und Technik sein.
Das Interview führte Andrea Dürr

IM STAUB DES KOMETEN
... DURCH DAS PARALLELUNIVERSUM
VON HAIMO PERKMANN

Soweit ich informiert bin, ist im Fluss der Ereignisse
das einzig Beständige der kontinuierliche Wandel.
Selbst die ewige Ruhe dauert nur zwanzig Jahre, dann
wird das Gebein entsorgt. Vielen von uns ist das mit zunehmendem Alter sichtlich unangenehm. Was steckt
also hinter dem Wunsch nach einer festen, unveränderlichen Welt, nach der guten, alten Zeit, in der die
Welt noch in Ordnung war? Ist es das Unvermögen, das
Fließen alles Seienden gut zu finden? Warum erblicken
wir darin statt Inspiration den Abgrund der eigenen
Vergänglichkeit? Oder ist es das Unvermögen, aus sich
selbst zu schöpfen, weiter zu gehen, das Vergangene
hinter sich zu lassen? Mag sein, dass man seinen Charakter nicht ändern kann, ändern kann man jedoch seine Haltung. So war ich jahrelang überzeugt, ein unverbesserlicher Nostalgiker zu sein, weil ich im Sommer
den Frühling vermisste, im Herbst den Sommer, und
so weiter. In einem Anfall von Wahnwitz habe ich die
Richtung meiner Nostalgie einfach in die Zukunft gedreht. Seither freue ich mich im Herbst auf den Winter.
Klüger wäre es, den Moment zu genießen. Aber das ist
eine andere Geschichte.

Virtuell reale Projektionen

Nach den Dingen der Kindheit zu suchen oder über
ihren Verlust zu klagen, macht wenig Sinn. Wer einmal
im Keller oder am Dachboden ein altes Schaukelpferd
gefunden hat, wird feststellen, dass es im Grunde nicht
viel bedeutet. Es war ja immer schon da. Viel wichtiger
als seine Materialität ist sein verwurzelter Ort in unserem Gedächtnis, eingebettet in ein Netz an Konnotationen, virtuell, aber real. Unsere Kindheit verlässt uns
nicht, sie ist immer bei uns, konvertiert in poetische

Nacherzählungen, Malerei, Musik, leise Akkorde, die
dafür sorgen, dass das harmonische Gerüst unserer
fortlaufenden Melodie nicht eintönig wird. Unsere Erinnerungen sammeln sich zu einer nachträglich konstruierten Legende, die von Zeit zu Zeit einen neuen
Anstrich erfährt, um wieder neu erzählt zu werden.
Umrisse zeichnen sich ab, Konterfeis, Farben, Klänge.
Geruchs- und Geschmackserlebnisse der ersten Lebensjahre lassen sich noch Jahrzehnte später aus dem
Gedächtnis abrufen. Es müssen wohl sinnliche Explosionen gewesen sein, die sich so tief einprägten, dass sie
dauerhafte Abdrücke in uns hinterließen und so unser
Wesen imprägnierten.
Hinzu kommen unzählige Bilder im Kopf. Wer wie ich in
Lana aufgewachsen ist, kann mit großer Wahrscheinlichkeit visuelle Eindrücke von Kirchen und Klöstern,
Äpfeln, Trauben und Kastanienbäumen vor seinem
inneren Auge abrufen, aber auch Innenhöfe, farbenprächtige Prozessionen, Waalwege, Hängebrücken
und Volksfeste in der Gaulschlucht. Wer heute dort
aufwächst, hat wahrscheinlich andere Konnotationen;
etwa die Skulpturen entlang der Spazierwege.
Trotz unserer Zivilisation des visuellen Primats sind
in jungen Jahren die anderen Sinne beinahe gleichberechtigt. Zu den Prozessionen gesellen sich Erinnerungen an das weithin vernehmbare Läuten der Glocken und Donnern der Böller. Wir nehmen unzählige
Aromen und Gerüche wahr, die wir im Gedächtnis behalten. Als Zweijährige erforschen wir die Oberflächenbeschaffenheit aller Dinge mit unseren Fingern, lassen
Löffel oder Gläser fallen, werfen vorzugsweise Vasen
um. Wir begeistern uns für den Klang, der beim Aufprall
entsteht, ebenso wie für die Transformation des dicken
Glaskörpers in viele glitzernde Scherben. Kurz darauf
stellen wir fest, dass nicht alle denselben kompromisslosen Forschergeist besitzen wie wir.
Die erratische Natur unseres Lebens könnte allegorisch als Komet beschrieben werden; der Schweif aus
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Kürzlich klagte mir ein Bekannter verbittert sein Leid,
dass es all die Sachen aus seiner Kindheit in Ostdeutschland nicht mehr gäbe. Die Wiedervereinigung
hätte seine Heimat ausradiert. Ich versicherte ihm,
dass auch die Welt meiner Kindheit nicht mehr existiert.
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Sternenstaub ist sein Gedächtnis, er verhält sich zu
seinem Stern wie unser Gedächtnis zu uns. Im hier und
jetzt sind die Erfahrungen unserer Lebensabschnitte
zu Knotenpunkten aktueller Diskursivität verdichtet,
tragen in ihrer Dichte aktiv zum Welthaben bei. Im
Gedächtnis dagegen werden sie zu verblassenden Erinnerungen, die immer wieder neu interpretiert werden, fake memories, die sich im Staub des Kometen
mitschleppen und unschärfer werden, je weiter sie zurückliegen; bis sie am Rand oder am Ende des Kometen vom unersättlichen Chronos verschluckt werden
und ins ewige Dunkel der Vergessenheit entschwinden. Was aber ist unecht an den fake memories, wenn
sie als virtuell reale Zeichen diskursiv Einfluss auf das
Hier und Jetzt nehmen? Betrachten wir zum Beispiel
das Meta-Narrativ von Heimat, das je nach Gewichtung
zwischen Familie und Vaterland changiert.

Da>heim

„Heimat ist immer dort, wo man seine Kindheit verbracht hat“, war kürzlich in der ZEIT zu lesen. Doch gilt
dies nur a posteriori, denn die Kindheit kennt keine
Heimat. All die Eindrücke, Empfindungen und Wahrnehmungen sind Neuland, sind weder kartographiert
noch verortet, und der einzige feste Bezugspunkt ist
das eigene Zuhause, im besten Fall die Eltern und Geschwister. Aber wann wird daheim zu Heimat? Die
Notion von Kindheit ist untrennbar mit dem Begriff
Heimat verbunden, insofern wir sie dort verorten. Dabei wäre, wie die ZEIT impliziert, das Gegenteil der Fall,
nämlich dass wir die „Heimat“ nachträglich rund um
unsere Kindheit herum konstruieren.
Mit zunehmender Erfahrung nimmt die Anzahl und
Stärke der Erlebnisse und Ereignisse und die Klarheit
ihrer Wahrnehmung ab, darum empfehlen fernöstliche Lehren dem Menschen in seiner letzten Lebensphase ein Dasein in Reflexion; weniger aktiv erleben,
sondern das Erlebte im Geiste wieder-erleben und auf
diese Weise Neues erkennen. Zugleich wird mit zunehmendem Alter oft der Begriff des Eigenen, mithin
der Begriff Heimat unflexibel. Wir versuchen unsere
Erinnerungen zu fixieren und für immer festzuhalten.
Was einst plastisch war und figurativ, wird spröde und
abstrakt dogmatisch. So wie Kinderknochen wachsen
und flexibel sind und Kinder oft halsbrecherische Stürze unbeschadet überstehen, während die spröderen
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Knochen der Erwachsenen bei den selben Stürzen
wohl brechen würden, so ist auch das Hirn in jungen
Jahren frei und formbar. Erlebnisse formen sich zu
Überlegungen und spinnen sich weiter zu Gedanken,
alles Empfundene und Wahrgenommene drückt sich
in unser Gehirn ein, wie Wachstäfelchen, und hinterlässt dort Spuren und Eindrücke. Die Begriffe Einfall
und Eindruck bezeichnen diese Aufnahme der Welt von
außen in unser individuelles Gedächtnis sehr plastisch.
Im Alter wird das weiche Wachs hart. Was sich in unser
Gedächtnis eingeprägt hat, lassen wir uns nicht mehr
nehmen. Sobald unser Hirn seine Formbarkeit verliert
und unsere Gedanken vorwiegend von Erfahrungen
geleitet werden, beginnen wir notgedrungen hauszuhalten mit dem Fundus, den wir haben. Frei nach
Leonardo da Vincis Vermutung, dass wir im Alter von
jenem Wissen zehren, das wir uns in der Jugend erwerben. Wer nicht vorgesorgt hat, muss stärker haushalten. Wer nicht vorgesorgt hat, wird früher alt.
Doch Chronos erleichtert dem Alter die Last, verringert
die Macht des Unausweichlichen. Nämlich dann, wenn
einen keiner mehr anruft, wenn einem das Essen nicht
mehr schmeckt, wenn es einen nicht mehr interessiert,
wie der Film weitergeht, wenn nichts so alt ist wie die
Zeitung von morgen. Den Alten bleibt am Ende oft nur
die Kindheit, dann treiben sie dahin im Schlepptau
des Kometen und bereiten sich im Spiegelland erneut
auf ihre Hochzeit oder Erstkommunion vor. Das Nachlassen der Verstandeskraft führt nicht selten dazu, in
seinem eigenen Bilderbuch zu leben und das hier und
jetzt zu verdrängen. Wer noch bei klarem Kopf ist, kann
Erlebtes reflektieren; wenn aber dichter Nebel aufzieht, nehmen viele die Zeitmaschine und tauchen mit
Leib und Gemüt in ihr bereits verlebtes Leben ein.

Heim@

Heimat heißt Sicherheit, schreibt die ZEIT weiter. Aber
was heißt schon Sicherheit in einem Leben, einer Geschichte, in der es nur eine Sicherheit gibt: das Ausrufezeichen am Ende des letzten Satzes. Hier gibt es keine Sicherheit, hier gibt es nur Gewissheit. Ebenso wie
meine Kindheit nur mir gehört, ist meine Heimat nur
meine; nicht die meines Bruders und nicht die meiner
Nachbarn. Denn meine Heimat unterscheidet sich von
jener meiner Freunde, selbst wenn sie in demselben
Dorf aufwuchsen wie ich. Dieser Unterschiede wird
man sich erst später gewahr, meist nach dem Ende der

Grundschule, wenn jene Freundschaften zerbrechen,
die keine sein können.
Ich krame im Gedächtnis: Karls Eltern hatten einen
Bauernhof und Egon wohnte in einem Ansitz, ich
wohnte im vierten Stock. Meine Freunde waren fest
im Dorfleben verankert, sie wurden „Zuegg“ oder „Huber“ genannt, auch wenn sie gar nicht so hießen, aber
alle schienen zu wissen, was damit gemeint war. Damit
hatte ich nichts zu tun, das war offenbar nicht meine
Welt. Kurt spielte mit Puppen und malte für sein Leben
gern Kleider. Wir malten und malten. Seine Heimat war
eine Zeit lang auch meine, dann trennten sich unsere
Wege.
Ist Heimat ein Geflecht aus singulären Erfahrungen
und gemeinsamen Interessen? Meine Eltern waren
1968er und Kommunisten, darum verbrachten wir
einige Urlaube in der DDR, Ungarn, CSSR. Im Thüringer Wald bot man uns Kutschenfahrten und Feste mit
Wildschweinjagd samt Jagdbläsern und Gelage. Daher
ist meine Erinnerung an die DDR recht eigenwillig, es
kommt kein Realsozialismus darin vor, vielmehr liegt
sie vor mir wie ein Märchenbuch, mit mittelalterlichen
Schlössern und Burgen, Wildschweinen und Braunkohle, eingewickelt in gelbe Tapeten, umhüllt von Pfeifenrauch. Auf den Festen dell’Unità in Bozen und Trient
stimmten viele Erwachsene aus lauter Kehle „Avanti
popolo“ an, und meine Mutter sang mir zum Einschlafen die Lieder der italienischen Reispflückerinnen vor.
Bis heute habe ich im deutschsprachigen Umfeld niemanden getroffen, der Konnotationen wie diese mit
seiner Kindheit verbindet. Und meine Geschwister? Als
meine Schwester noch klein war, war die Welt um sie
herum schon eine andere. Ist ihre Heimat die meine?
Wohl kaum.

Dumpfe Klänge

Mit einem bestehenden Fundus hauszuhalten, der immer weniger von außen bezieht, birgt also die Gefahr,
unelastisch zu werden, sich von Vor-Urteilen leiten zu
lassen. All die Eindrücke und Erinnerungen verdichten
sich dann zu einer stereotypen Notion von Heimat,
eine Art Heimat-Gesinnung. Ein kleiner Schritt, und
aus Heimat wird „das schönste Land der Welt“. Dies
schließt schon die meisten vom Glück aus; nämlich
all jene, die nicht im schönsten Land der Welt leben.

Wenn dann noch eine stramme Gruppe verzweifelter
Jungmänner ein Lied vom schönsten Land der Welt in
die Mikros grölt und öffentlich verkündet: „So denken
alle in Südtirol!“, dann schließen sie nicht nur die meisten Menschen außerhalb dieser Provinz aus, sondern
auch alle Südtiroler_innen, die eben nicht in diesen
Kategorien von ein- und ausschließendem Patriotismus denken. Eine junge Band mit altstarrer Haltung
zur Welt.
Die solcherart besungene Heimat ist nichts weiter als
ein Konstrukt, das unser Geflecht aus singulären Erfahrungen, Erlebnissen und Ableitungen qua angenommener Schnittmenge zu einer kollektiven Erzählung verklärt, während ebendieses Geflecht oder auch
Rhizom doch epistemologisch-ontologisch univok ist.
Heute beobachten wir eine neue politische Gleichmacherei, Auslöschung von individuellen Erfahrungen,
Wiederentstehung des hypostasierten Volkskörpers,
und auf der anderen Seite Denkverbote, keine Auseinandersetzung, sondern nur erhobene puritanisch-korrekte Zeigefinger. Die Wohlmeinenden beten ihren Sermon vor den eigenen Jüngern und treiben so alle, die
nicht blind glauben wollen, auf die andere Seite.
Das Dorf meiner Kindheit tut sich hier besonders hervor. Sei es der Obermoralist, der sich anmaßt so aufzutreten, als wäre er selbst aus Nigeria geflüchtet, während er doch in Wirklichkeit der privilegierten, weißen
Oberschicht angehört, als auch der AFD-Vordenker, der
vom „deutschen Volk“ schwafelt. Beide sind wie ich
in Lana aufgewachsen und beide klammern bewusst
aus, dass alles im Fluss ist; dass es in einer globalisierten Zeit eine Vielfalt an Einflüssen gibt, die wiederum
vielfältige Aktionen und Reaktionen bedingen; dass
nicht-steuerbare Zugkräfte am Werk sind, auch Zeitgeist genannt; dass gesellschaftliche und politische
Verschiebungen und Veränderungen schmerzhaft
sind; dass das einzig Unveränderliche die Tatsache ist,
dass alles stets im Wandel ist.
Der heutige Zeitgeist lässt sich in einem Satz aus Heines Wintermärchen zusammenfassen: Wir predigen
Wasser und trinken Wein. Mehr denn je. Ich warte derweil bei einem Glas Rum mit etwas Bitterschokolade
darauf, dass der Fluss der Zeit auch dieses unglückliche Aufeinandertreffen unsäglicher Geisteshaltungen hinfort schwemmt und die Zukunft wieder unbeschwerter wird.
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Das Kind muss natürlich
lesen, schreiben und rechnen können,
aber darüber hinaus sind
Werkzeuge, Sport, Theater, Ton,
Farbe und Freiheit wichtiger.
Alexander Sutherland Neill

DIE SCHÄRFSTEN
KRITIKER DER WELT
Immer im Sommer bringt die Theatergruppe Freiluft Kinder- und Jugendtheater Stücke für die gesamte Familie
als Freilichttheater auf die Bühne. Die
Theatermacherinnen wissen: Kinder
sind ein sehr anspruchsvolles Publikum.
VON SONJA STEGER

THEATER

Aufführung von „Zugvögel“ von Raffaela Schöbitz, 2015.
Alle Fotos: Patricia Alber
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Vor dem großen, schweren Holztor, das zum Innenhof von Schloss Rametz führt, tummeln sich
Familien, Kinder mit Großeltern, Tanten und Onkel. Man spürt die Spannung und Vorfreude, die
Kinder sind kribbelig und neugierig darauf, was
sie wohl erwartet. Ein laues Sommerlüftchen weht
und alle sind heilfroh, dass sich kein Gewitter zusammenbraut, denn Regen macht allen Freilichtbühnen einen Strich durch den Spielplan.
Der Innenhof ist umfriedet von dicken Steinmauern, umgeben von den Wirtschafts- und Wohnräumen, die Rampe, über die ansonsten der Wein
rollt, wird als Bühne genutzt, Stuhlreihen und Sitz-

kissen am Boden füllen sich rasch. Unter einem
großen Nussbaum entdeckt man die Fassade eines bunten, schrägen Hauses. Bei diesem Stück
gelingt es mir auf Anhieb mich in Kindheitstage
zurück zu fühlen und zu denken. Popeye, Olivia
und Brutus versüßten mir die Nachmittage und
als Erwachsene lachte ich mich schief, als ich
hörte, dass der angeblich gar so gesunde Spinat
nicht hielt, was die Werbung versprochen hatte.
Kinder und Erwachsene unterhalten sich prächtig, nach dem Stück wird die Rasselbande auf
die Bühne gerufen und alle gemeinsam singen
das Abschlusslied, dann werden die Schauspie-

Aufführung von „Popeye und die unkaputtbare Schatzkiste“, 2017. Foto rechts: Veronika Leiter, Matthias Lun .

lerinnen und Schauspieler umringt und mit Fragen überschüttet. Beschwingt mache ich mich
auf den Heimweg und freue mich schon auf das
vereinbarte Treffen mit den Theatermacherinnen von Freiluft Kinder- und Jugendtheater: Gabriela Renner, Sabine Ladurner, Brigitte Knapp
und Sabrina Bonell, die im wahrsten Sinne des
Wortes hinter den Kulissen organisatorisch tätig
ist.
vissidarte: Ihr seid das einzige Freilichttheater
für Kinder und Jugendliche in Südtirol. Wie kam
es dazu?
Freiluft: Gabriela, Sabine und Brigitte – wir haben uns 1998 auf der Schauspielschule in Bruneck kennengelernt. Der Kontakt riss nie ab,
denn Theaterarbeit ist intensiv und verbindet
unglaublich. Gabriela als Ideatorin der Initiative
wollte etwas speziell für Kinder und Jugendliche
auf die Beine stellen. Alle fingen Feuer! Die Lust,
dies umzusetzen war groß und unser Ziel war
und ist „Freiluft-Spiele“ für die gesamte Familie
zu bieten. Theater für Kinder und Jugendliche ist
eine Sparte, die erstaunlicherweise hier in Südtirol, wo es bestimmt Hunderte Theatergruppen
gibt, immer noch unterschätzt wird und die verhältnismäßig wenig vertreten ist.

Was reizt euch an dieser Art von Theaterarbeit?
Es gibt kein ehrlicheres und kritischeres Publikum
als Kinder. Sie zeigen offen ihre Emotionen, fiebern mit und beteiligen sich manchmal gar aktiv
am Bühnengeschehen. Wenn es ihnen langweilig
wird, stehen sie einfach auf und spazieren herum,
da kennen sie keine Hemmungen! Es ist eine spannende Herausforderung, ein Theaterstück für sie
zu erarbeiten. Zudem zeigt uns unsere vierjährige
Erfahrung, dass Jugendliche und Erwachsene sich
genauso begeistern lassen. Uns sind viele schöne Bilder in Erinnerung geblieben, z. B. verfolgen
gestandene Mannsbilder mit ihrem Kind auf dem
Schoß gefesselt das Stück: sie sind genauso gespannt, als verfolgten sie ein Fußballspiel, wo das
nächste Tor gleich fällt.
Gibt es Unterschiede bei der Herangehensweise
und Umsetzung zwischen Theaterstücken für Erwachsene und jenen für Kinder?
Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Die Erarbeitung eines Kinderstückes ist identisch mit jenem
für Erwachsene. Für alle Theatermenschen ist es jedes Mal spannend, Figuren zum Leben zu erwecken,
daran zu arbeiten, bis sie stimmig sind und das Ergebnis schwappt dann über auf die Kinder, die das
einfach spüren. Das Zusammenspiel zwischen Ak-
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teuren, Ort, Musik, Kostümen muss passen.
Warum sind die Darsteller eurer Inszenierungen
hauptsächlich Erwachsene?
Das Theaterspielen mit Kindern, Kinder zu inszenieren, sie auf ihre Ausdrucksmöglichkeiten hinzuweisen und sie darin zu unterstützen, sich zu entfalten oder sogar über sich hinaus zu wachsen …
ist eine andere wertvolle Sache. Wir sehen uns
aber nicht als Pädagogen, sondern vielleicht mehr
als Geschichtenerzähler im alten Sinn. Wir möchten ver- und bezaubern. Das ist mit Darstellern, die
das Theaterhandwerk bereits gelernt haben, eben
einfacher.
Was ist euch bei der Auswahl der Stücke wichtig?
Bei der Stückwahl achten wir darauf, dass es packende, nachvollziehbare Geschichten sind, in denen die Kinder sich wiederfinden mit ihren Hoffnungen und Nöten, Freuden und Ängsten. Wir
wählen auch gerne Stücke von Südtiroler Autorinnen, wie Idris und Duria von Waltraud Holzner. Brigitte Knapp schrieb das Stück Schaurige Schurken
für uns und arbeitet gerade an einem neuen Theatertext für das Freiluft Kinder- und Jugendtheater.
Wir leiden ja alle an Reizüberflutung, schon die
Kleinsten verbringen viel Zeit in virtuellen Welten.
Welchen Mehrwert kann ein Theaterbesuch
schenken?
Theater ist analog, direktes Erleben kann von keinem, auch noch so gut gemachten virtuellen Ersatz
übertroffen werden. Publikum und Schauspieler
schenken sich gegenseitig ihre Aufmerksamkeit,
erleben unmittelbar und gemeinsam, Theater ist
auch immer Interaktion, ein Aufeinander-Reagieren. Gefühle verstärken sich und schwingen sich
plötzlich auf. Zum Unterschied von Erwachsenen
leben Kinder noch viel intensiver mit, manchmal
wirken sie wie hypnotisiert und tauchen vollkommen in die dargestellte Welt ein – „machen keinen
Naggler“.
Ihr sagtet „Theater muss nicht artig“ sein. Wie ist
das gemeint? Eine Aufforderung zur Rebellion?
Eher eine Aufforderung zum Nachdenken und sich
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selbst eine Meinung zu bilden. Eine Aufforderung
zur Echtheit! Im Theater dürfen und sollen Fragen
gestellt und Thesen aufgeworfen werden, ohne
unbedingt beantwortet oder überprüft zu werden.
Eine kleine Provokation kann die Zuschauer aus
der Reserve locken und eine persönliche Auseinandersetzung mit einem Thema über das Gesehene hinaus anstacheln, Diskussionen entfachen.
Theater, Literatur und darstellende Kunst im Allgemeinen können Realitäten sichtbar machen und
aus der Tabuisierung holen. Dann gelingt vielleicht
Katharsis im Zuschauer …? Dasselbe kann auch
mit Humor erreicht werden!
Habt ihr das Gefühl, den Kindern kann ein bleibender Eindruck geschenkt werden?
Ja, das glauben wir. Wir erleben das zum einen an
den Kindern selbst, gleich nach den Vorstellungen oder auch noch Monate später, wenn wir sie
zufällig treffen und uns Kinder und Eltern darauf
ansprechen. Wir hören von den Eltern, dass die
Kinder Szenen der Stücke nachspielen, Lieder daraus singen oder Eigenheiten der Figuren im Stück
nachahmen. Nach einem Freiluft-Besuch taucht
oft die Frage auf: Gehen wir mal wieder ins Theater? Unser Ziel wird somit auf schöne Weise erreicht, wir möchten die Lust auf Theater wecken
und in die kleinen Menschen einen Samen pflanzen. Theater soll als etwas Vertrautes und Unterhaltsames im Bewusstsein verankert werden.

Sabine Ladurner als Meerhexe, 2017.

Der Kolumbianer Sebastian lebt seit dreizehn Jahren in der Schweiz. Die Identitätssuche
des Jugendlichen ist geprägt von Gewalt und Frustration, Sonderschulinternaten und
Jugendpsychiatrien. Hier erzählt er seine Geschichte.
AUFGEZEICHNET UND FOTOGRAFIERT VON MAYK WENDT

Ich erinnere mich gut an meine ersten Worte, als
wir am Flughafen Zürich ausstiegen: „Muy frío!“
Ich war gerade vier Jahre alt, als mich meine
neuen Pflegeeltern mit in die Schweiz brachten
und ich zum ersten Mal Schnee sah. In Medellín, der zweitgrößten Stadt in Kolumbien, gibt es
selten Schnee. Dafür ist Kolumbien für anderen
„Schnee“ sehr gut bekannt. Und damit falle ich
gerade mit der Tür ins Haus. Mein leiblicher Vater,
er hieß wohl Carlos, und auch andere Familienmitglieder sind im Drogenkrieg erschossen worden. Meine Mutter hatte auch mit Drogen zu tun.
Sie war damals sehr jung, als sie mich und meinen

zwei Jahre jüngeren Bruder bekam. Natürlich war
sie damit völlig überfordert. Wir verbrachten die
ersten Lebensjahre auf der Straße. Mutter schaffte es immer irgendwie Essen aufzutreiben. Jede
Menge Menschen aus der Umgebung machten
sich aber große Sorgen. Zu Recht. Nach langem
Hin und Her wurde am 1. April 2004 die Verlassenschaftsurkunde von der Familienfürsorge in Kolumbien erstellt. Eine Verlassenschaftsurkunde
für zwei kleine Kinder.
Was auf der einen Seite große Tragik bedeutet,
kann auf der anderen Seite das große Glück sein.
Der Weg für eine Adoption war nun frei.
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Alle Fotos: Mayk Wendt

Nie wieder sind sich zwei Menschenherzen näher als jene von Mutter und
Kind während der Schwangerschaft

Ich habe in den folgenden Jahren viele Psychologen kennengelernt. Sie sagen, ich habe die meisten Erlebnisse aus Schutz verdrängt. Sie haben
Recht. Ich erinnere mich an kaum etwas aus dieser
Zeit. Das hat die Natur gut eingerichtet. Was würde
wohl mit einem Menschen passieren, bei all den
schlimmen Dingen, welche wir erleben müssen.
In einigen Berichten, die ich lesen konnte, heißt es,
ich zeigte aggressives und gewalttätiges Verhalten
schon in den frühen Jahren. Während einem Menschenleben kommen sich zwei Herzen nie wieder
so nahe, wie jene von Mutter und Kind während
der Schwangerschaft. Ich habe die ersten zwei Lebensjahre auf der Straße verbracht. Nahrung für
die körperliche Entwicklung war mangelhaft. Von
Herzenswärme sprechen wir erst gar nicht. Mit
zwei Jahren wurde ich von meiner Mutter getrennt.
Egal wie viele Drogen wir nahmen, wie viele Nächte wir auf den Straßen verbrachten. Die Trennung
von Mutter und Kind hat immer ein Trauma zur
Folge. Das leuchtet doch jedem ein. Bei meinen
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neuen Eltern hatte ich es dann gut. Sie umsorgten
uns herzlich, nahmen sich Zeit, hatten so viel Geduld mit uns und ich konnte sogar in einem Klub
Fußball spielen und Klavierspielen lernen.

Jeder Mensch hat die Möglichkeit
sein Schicksal zu ändern

Diese Fürsorge, die ich ab dem vierten Lebensjahr
bekam, vermochte nichts von dem Geschehenen
wieder gut zu machen. Die ersten Lebensjahre
sind die wichtigsten. Sie prägen fast alles. So auch
die Gene. Ich bin sicher, dass Gewalttätigkeit und
Boshaftigkeit vererbt werden können. Aber ich bin
auch sicher, dass jeder Mensch die Möglichkeit
hat, mit viel Kraft und Energie das zu ändern und
dem Schicksal einen anderen Lauf zu geben. Ja,
das Schicksal lässt sich ändern. Es lässt sich vielleicht mehr lenken, als viele glauben. Manchmal
braucht es nur eine einzige Begegnung. Oder ein
Erlebnis. Manchmal auch nur einen Gedanken.
Mit 13 Jahren wurde ich in ein Sonderschulinternat gesteckt. Da sind Kinder und Jugendliche
mit allen nur vorstellbaren Schwierigkeiten und
Diagnosen. Das Leben findet in Wohngruppen

statt und in kleinen Schulklassen. In den Wohngruppen sind meistens fünf bis acht Jugendliche
und fünf bis sieben Betreuer arbeiten im Schichtdienst. Es gibt Regeln und Strafen, wenn man die
Regeln nicht einhält. Geplant waren zwei Jahre
in dieser Sonderschule. Doch einige Monate vor
dem Austritt fand ich mich schnell in einer anderen Institution wieder. Diesmal war es eine psychiatrische Klinik. Die Klinik kannte ich schon.
Es kam zu massiven Drohungen, Gewalt und
Übergriffen von mir in dem Sonderschulinternat.
Gegen Schüler und Mitarbeiter. Nun, was soll ich
sagen: Es ging weiter bergab. Das Amt hat meinen
Adoptiveltern einen Beistand zur Seite gestellt.
Bei meinen Adoptiveltern war ich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. An den Wochenenden und in
den Ferien verbrachte ich die Zeit bei einer anderen Pflegefamilie. Eine alte Frau aus Belgien
machte das. Sie war gut. Stresste mich nicht so
viel. Und sie hatte ein großes Herz. In der Klinik
kann man maximal nur drei Monate sein. Es ging
also weiter. Diesmal wurde auch das Justizdepartement eingeschaltet. Das heißt, die Strukturen
waren dann noch enger. Das gefiel mir. Sie waren
sehr klar und deutlich. Kein Kuschelkurs. Gab es

einen Regelverstoß, kamen die Konsequenzen
unmittelbar. Erst Tage später wurde ich dann gefragt, was los sei und wieso ich das oder jenes tat.
Als erstes wurde gehandelt. Ich finde, es wird in
solchen Institutionen generell zu viel geredet anstatt gehandelt. Ich meine, es wird oftmals vergessen, dass wir Kinder oder Jugendliche sind.
Was wissen wir schon von Frustrationstoleranz,
Impulskontrolle oder Bindungsstörungen? Ich
spüre genau, wann ich ja oder nein sagen muss.
Das hat bisher gut geklappt und ich kam auch nie
schlecht dabei weg.

Wie groß kann Schmerz sein?

An dieser Stelle fasse ich kurz zusammen. Geboren und die ersten zwei Jahre des Lebens auf den
Straßen Kolumbiens verbracht. Weitere zwei Jahre bei Pflegeeltern in Kolumbien umhergereicht
und mit vier Jahren von einer Schweizer Familie
adoptiert. Als die Probleme sich häuften und ich
immer größer und damit auch kräftiger wurde,
kam es zu Platzierungen in Sonderschulinternaten, Kinderpsychiatrien und Jugendheimen. Von
den Adoptiveltern ging es dann an den Wochenenden zu Pflegeeltern. In allen Institutionen, Hei-
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sein. Ich meine, schaut euch meine ersten Lebensjahre an. Schaut euch die unzähligen Beziehungsabbrüche an. Und schaut euch meine Hautfarbe
an und wo ich jetzt lebe. Denkt nur eine Sekunde
darüber nach, was euch am meisten Schmerzen
zugefügt hat und das rechnet ihr mal 100 und ihr
wisst, wie groß mein Schmerz ist.

Es gibt einen kleinen guten
Kern in uns

Jeder Mensch hat eine Identität. Ich glaube, sie
entsteht aus den Genen der Eltern, aus der Erziehung und aus einem kleinen Kern, der seinen Ursprung im Göttlichen hat. Das ist meine Hoffnung.
Bei den Genen sieht es nicht so gut aus. Bei der Erziehung noch weniger. Es bleibt mir also die Hoffnung auf diesen kleinen guten Kern.

Wo ich jetzt bin?

men und Kliniken konnte man mir genau sagen,
was mein Problem ist. Jeder, der mit mir zu tun
hatte oder mich erlebte, sah die Schwierigkeiten
und Probleme relativ schnell. Doch niemand fragte mich: „Warum hast du eine Bindungsstörung?“
oder „Warum hast du eine niedrige Frustrationstoleranz?“ Sie konnten alle beschreiben, dass es so
ist, aber die Ursache schien nie wirklich Thema zu
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Wieder in einem Internat. Diesmal weit weg von allem. Mitten in den Alpen. Zwei Jahre sind es schon
wieder. Was sich geändert hat? Im Grunde nicht
viel. Es gab Übergriffe, es kam zur polizeilichen Anzeige, ich musste notfallmäßig wieder in die Klinik.
Sind wir ehrlich: Was soll sich in solchen Institutionen ändern? Ich bin dankbar, dass es Menschen
gibt, die mich einfach aushalten. Solange, bis ich
alle Traumata in die hinterste Ecke meiner Seele
gesteckt habe. Solange, bis ich den Schmerz vergessen kann. Wenn es so soweit ist, werde ich nach
Kolumbien reisen, um dem Schmerz wieder in die
Augen zu schauen. Dann aber nicht um ihn zu vergessen, sondern um ihn für immer aus meiner Seele zu verbannen.

DIE SCHULE DER FISCHE

VON FRIEDRICH HARING/ERZÄHLUNG UND
SABINE RUBATSCHER/ILLUSTRATION

Karpfen, „schaut nur her, wie die kleinen Teufel
meine wunderschöne Schwanzflosse zugerichtet haben. Mein ganzer Stolz ist dahin!“. „Mit Verhauen allein ist es auch nicht getan“, wendete ein
Saibling ein, „sie sollen ja nicht nur die schlechten
Manieren ablegen, sondern auch ein gutes Benehmen lernen, und überdies sollten sie auch einmal
tüchtige Fische werden, wenn sie groß sind“. „Das
ist wahr“, pflichteten die anderen bei, „wir müssen
die Angelegenheit etwas weiter denken. Es sind ja
schließlich unsere Kinder und wir wollen nur das
Beste für sie!“
Sie rätselten noch ein paar Tage herum und trafen
sich dann wieder. Ein kleiner Saibling, der selbst
noch nicht ganz trocken hinter den Kiemen war –
aber das werden die Fische ja nie – machte einen
Vorschlag. „Wir gründen eine Schule! Mit einem
strengen Lehrer und einem Schulplan für alle Fische. Jeder Jungfisch muss die Schule besuchen,
so bekommen wir Ordnung in unseren Fischteich
und tüchtige Fische, die vielleicht sogar eine Erfindung machen, wie man die Angelhaken vermeiden
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Es war ein herrlicher Frühling. Die Ufer des Fischteichs waren umsäumt von saftigem Gras und viele Blumen warteten schon auf einen Besuch der
Bienen und Schmetterlinge. Auch im Wasser regte
sich neues Leben. Viele kleine Fischchen tummelten sich im sonnendurchfluteten Teich und vertrieben sich die Zeit zwischen den Mahlzeiten mit
übermütigen Spielen. Besonders beliebt war das
Flossenzupfen. Sie schlichen sich an die alten Fische heran und bissen sie in die Flossen. Wenn diese sich dann mächtig aufregten, verschwanden die
kleinen Bösewichte schnell unter den Algen und
im dichten Schilf, wo sie die Alten nicht erwischen
konnten. Da die jungen Fische es dieses Jahr besonders bunt trieben, setzten sich die Alten zusammen und überlegten, wie man diesem Treiben
Einhalt gebieten könnte. „Wir müssen sie ordentlich verprügeln“, meinte da ein grimmiger Barsch,
„lasst nur mich, ich werde ihnen schon zeigen,
wie man sich zu benehmen hat!“ „Das wäre keine
schlechte Lösung“, bestätigten ein paar andere
Fische und zuckten schon aufgeregt mit den Flossen. „Ja, ja, dafür wäre ich auch“, knurrte ein fetter
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und die Köder trotzdem verspeisen könnte oder
wie man früh genug sieht, ob da ein Fischer am
anderen Ende der Schnur steht“. „Toll“, jubelten
da die alten Fische und schlugen so heftig mit den
Flossen, dass der Teichwärter, der gerade einen
Kontrollgang machte, von oben bis unten angespritzt wurde.
Die Fische machten sich sogleich daran zu überlegen, wie man so eine Schule gründen könnte. Wie
bei den Menschen oft üblich, begannen sie ganz
oben: „Wer wird Direktor?“ Die Regenbogenforellen erhoben sofort ihre Flossen: „Der Direktor muss
einer von uns werden, wir könnten als moderne Fische ‒ mit amerikanischem Einschlag ‒ auch eine
Direktorin stellen, das wäre doch etwas Neues“.
„Kommt nicht in Frage, dass ihr Supergescheiten
den wichtigsten Posten besetzt und solch‘ modernen Ideendreck wollen wir auf unserer Schule
auf keinen Fall“, protestierten die einheimischen
Bachforellen. Die Streiterei um den Direktorenposten wurde so arg, dass sich die Bachforellen
und die Regenbogenforellen fast in die Schuppen
geraten wären. Der Saibling machte einen Vermittlungsvorschlag: „Direktor soll der alte Karpfen
werden und eine junge, hübsche Bachforelle seine
Sekretärin. Dann ist der Karpfen zufrieden, er kann
am besten von allen knurren und sitzt dann sowieso nur in seinem Direktorenzimmer. Karpfen, bist
du einverstanden?“ „Na ja“, knurrte er wie üblich,
„mit einer netten Sekretärin, die mir die Schwanzflosse ein wenig pflegen würde, könnte ich einverstanden sein“. Dieses Problem konnte gelöst werden, weil sich umgehend ein paar Bachforellen für
den Posten als Sekretärin bewarben.
„Wir haben das Wichtigste vergessen“, rief eine Regenbogenforelle, „wir brauchen doch einen Lehrer
oder eine Lehrerin! Ich würde das gerne übernehmen, da ich schon Erfahrung im modernen Schulwesen habe. Wir in Amerika …“. „Schluss damit“,
schrien wütend die Bachforellen, „der Lehrer muss
bodenständig und einheimisch sein. Ihr amerikanischen Regenbogenforellen mit eurer oberflächlichen Einbildung, dass ihr die Besten auf der
ganzen Welt seid, solltet endlich euer Maul halten
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und die Kiemen zusammen klemmen. Wir Bachforellen sind doch hier die Richtigen“. Da meinte
der Saibling bescheiden: „Es ist richtig, dass ihr
hier am längsten zuhause seid, aber eure erzieherischen Fähigkeiten scheinen nicht auszureichen.
Gerade eure Kinder, die kleinen Bachforellen, sind
die Schlimmsten, wie wir alle wissen. Ein Lehrer
sollte Erfahrung und Wissen haben und nicht bloß
zur Partei der Einheimischen gehören“. Das sahen
die Bachforellen ein und konnten nicht widersprechen, was bisher selten der Fall war. „Als Lehrer
können wir aber keinen brauchen, der den Kleinen
alles durchgehen lässt, der kann keine Disziplin in
der Klasse halten. Es muss ein strenger sein, der
auch einmal zuhauen kann, wenn es notwendig
ist“, erklärten die Bachforellen. Nun war guter Rat
teuer. Da meinte ein alter, schleimiger Aal, der
eigentlich lieber selbst Direktor geworden wäre:
„Als Lehrer fühle ich mich etwas zu alt und auch
sonst nicht dazu geeignet, aber ich kenne einen
großen Hecht, der hinter den Sandbänken seinen
Stammplatz hat, der könnte der Lehrer eurer Kleinen sein“. „Ich bin schon da“, hörte man da hinter
einem alten Ast heraus und ein gewaltiger Hecht
schwamm in die Runde der Fische. Er hatte alles
mitgehört und bereits vorher mit dem Aal ausgemacht, dass er ihn als Lehrer vorschlagen solle. Er
hatte dabei natürlich auch einen Hintergedanken,
den er jedoch verschwieg. Als die versammelten
Fische den Hecht sahen, befiel sie die Furcht und
keiner traute sich mehr etwas gegen den Vorschlag
zu sagen. Im Gegenteil, sie begannen mit den
Brustflossen zu klatschen und wollten gar nicht
mehr aufhören: Vor lauter Angst, der Hecht könnte
es ihnen übel nehmen und ihre Kleinen müssten es
dann büßen. So wurde also der Hecht zum Lehrer.
Von nun an hatten die anderen nichts mehr zu sagen. Der Hecht erklärte: „Ich mache einen Unterrichtsplan und bestimme, wo die Schule stattfindet. Ihr könnt nach Hause gehen!“ Der Aal und der
Hecht zogen sich ins Schilf zurück und brüteten
dort ihre Ideen aus. „Was sollen wir den Kleinen
beibringen?“, fragte der Aal. „Natürlich nichts,
was unseren Interessen entgegensteht, schließlich leben wir ja von den Fischen“, entgegnete der

Teichboden mit ihrem Schleim rutschig machen
und da könnt ihr ausrutschen und euch verletzen.
Die Wasserflöhe und die Stechmücken sind gefährlich, weil sie, wie der Name schon sagt, beißen und
stechen können. So ein Stechmückenbiss kann
sich entzünden und ihr könnt an Blutvergiftung
sterben“.

schlaue Hecht. „Jetzt, wo ich Lehrer bin, werden
wir das schon hinkriegen.“ In der folgenden Woche begann die Schule. Die Fischchen kamen am
ersten Tag pünktlich und sauber zur Schule, wie
die Eltern angeordnet hatten. Die Schule war in
einer großen Mulde im Teich, wo sich kein Fisch
verstecken konnte. Das kam den kleinen Fischen
eigenartig vor, aber die Eltern hatten ihnen eingeschärft, brav zu sein und dem Lehrer aufs Wort
zu folgen. Der große Hecht patrouillierte hin und
her, bis alle Fische auf ihren Plätzen waren. Dann
begann er mit dem Unterricht: „Zuerst lernen wir
etwas über die gefährlichen Tiere im Teich, vor denen ihr euch besonders hüten müsst. Das sind die
Wasserschnecken, die Wasserflöhe und die Stechmücken“. Die kleinen Fischchen wollten wissen,
warum diese so gefährlich sind. „Ja“, kam da der
Hecht ins Stottern, „weil die Wasserschnecken den

Am nächsten Tag waren die kleinen Fische schon
nicht mehr so brav und aufmerksam, denn heute wollte der Hecht mit ihnen üben, wie man die
Sonnenstunden zählt. Da begannen die ersten
größeren Fische zu protestieren. „Das interessiert
uns nicht, wir wollen lernen, was man alles essen
kann, wie man sich versteckt, was man besser
nicht isst, wie man die Köder der Fischer erkennen
kann, welche Spiele es gibt …“. „Ruhe!“ schrie der
Hecht erbost, „was hier gelernt wird, bestimme
ich! Denn nur ich weiß, was ihr in eurem Leben
brauchen werdet!“. Am nächsten Tag fehlten bereits einige Schülerinnen und Schüler; nur die besonders braven waren in die Schule gekommen.
Der Lehrer hatte große Mühe, die Fischbande zu
beruhigen und zum Lernen zu bringen. „Heute lernen wir unterschiedliche Pflanzen zu bestimmen,
die ihr zeichnen müsst“. Kaum hatte er das gesagt,
verschwanden alle Fische und riefen: „Wir müssen
einen Zeichenblock holen“! Doch kein einziger
Fisch kam zurück. Der Hecht saß verdrießlich auf
seinem Platz, wo er heute noch sitzt und auf seine
Schülerinnen und Schüler wartet. „Wehe, ich sehe
einen von ihnen! Nicht unterrichten, sondern fressen werde ich ihn, wie ich es immer schon getan
habe“!
So ging der Plan des Hechtes nicht auf, die Fische als Futter für sich selbst zu erziehen und den
Schülern solche Sachen beizubringen, die sie von
wichtigeren Dingen ablenkten. Die kleinen Fische
schwimmen nun wieder wie immer im Schilf und
necken die Erwachsenen. Viel klüger sind sie nicht
geworden, denn auf den Fischer fallen sie immer
noch herein und der Hecht frisst sie, wo er sie nur
erwischen kann. Wie jedoch eine richtige Fischschule aussehen sollte, darüber rätseln die Alten
heute noch.
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DAS SPIEL AM STERBENDEN BERG
Claudia lebt mit ihrer Familie am Cerro Rico in Potosí. Der Minen-Alltag auf 4.500 M .ü .M
aus Sicht eines achtjährigen Mädchens.

GESELLSCHAFT

AUFGEZEICHNET UND FOTOGRAFIERT
VON ROMANO PAGANINI
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Vor kurzem hatte einer der Mineure meine
Schwester begrapscht, sie ist drei Jahre älter als
ich. Da kam meine Mutter aus der Hütte gestürmt
und hat den Mann angeschrieen. Verschwinde und
lass meine Tochter in Ruhe! Seither hat er nichts
mehr gemacht. Aufpassen müssen wir trotzdem.
Nicht nur wegen den Männern, die oftmals betrunken sind, sondern auch wegen den Minenwagen,
die aus den Stollen geschossen kommen und an
unserer Hütte vorbeirattern. Ich nehme dann immer den Ball in die Hand, möchte schließlich nicht,

dass er den Berg runterrollt oder gar kaputt geht.
Dann warte ich, bis sie die Steine auf den Lastwagen gekippt haben und zurück in die Mine fahren.
Manchmal fällt der Ball doch runter, aber zum Glück
kommt nach dem ersten Abhang direkt ein Parkplatz, dann müssen wir nicht so weit gehen.
Meistens spiele ich mit meinen Geschwistern.
Wir schauen zum Beispiel, wer länger auf dem
Schlauch des Presslufthammers balancieren kann.
Manchmal bleibe ich aber auch einfach beim Eingang sitzen und beobachte, was passiert. Ich habe

„Kaum sind die Kinder zehn Jahre alt, helfen sie während den Schulferien ihren
Vätern in den Minen: die Knaben drinnen, die Mädchen draußen (…). In einem
Umfeld, in dem es an Geld mangelt, fühlen sich die Kinder als Last der Eltern
und sind deshalb froh, etwas zum Unterhalt beitragen zu können.
Für das wenige Geld, das sie dafür erhalten, verfallen sie schon früh der
Lotterie der Mine.“
Pascale Absi – “Les Ministres du diable.
Le travail et ses représentations dans les mines de Potosí, Bolivie.”
(L’Harmattan, París 2003)

den Berg pumpt. Und selbst das Dynamit für die
Sprengungen lagert hier.

sieben Geschwister und bin die Jüngste von allen.
Meine älteste Schwester Maria ist zweiundzwanzig und vor einem Jahr Mutter geworden. Sie lebt
ein paar hundert Meter von unserer Hütte entfernt
und kommt fast jeden Tag zu Besuch. Dazu muss
sie dieselbe Straße nehmen, auf der die Lastwagen
mit den Mineralien vorbei rasen, auch das ist gefährlich. Im Gegensatz zu mir hatte Maria die ersten zwölf Jahre auf dem Land gelebt. Doch irgendwann hatte meine Familie nicht mehr genügend
zu essen und zog hierher. Die meisten am Berg waren früher Bauern, einzelne sind es bis heute geblieben. Sie kommen nur dann an den Cerro Rico,
wenn’s auf dem campo wenig zu tun gibt. Andere
haben ihr Land ganz hinter sich gelassen und sind
in die Stadt gezogen. Oder an den Berg. Aber ich
glaube nicht, dass es hier wirklich besser ist.

Die meisten der serenas sind alleinstehende
Mütter oder Witwen, die sich das Leben in der
Stadt nicht leisten können. Die letzte Alternative
ist dann der Berg. Das ging auch Maria so. Sie lebte mit ihrem Mann während zwei Jahren in einem
barrio ganz weit unten von Potosí und verkaufte
Hamburger an der Straße. Doch im Gegensatz zum
Cerro Rico musste sie dort Elektrizität, Wasser und
Gas bezahlen. Hier stellen einem die Minenarbeiter eine Hütte zur Verfügung und man braucht
weniger Geld. Meine Schwester ist zwar dankbar,
dass sie wieder hier ist, aber richtig gut geht es ihr
nicht. Das Geld für die Lebensmittel reicht grad so
knapp …

Am Cerro Rico nennen sie uns serenas, also Leute, die einen Mineneingang bewachen. Es gibt über
dreihundert Minen hier und genauso viele serenas.
In der Nacht und am Wochenende kommen Diebe
und wollen die Mineralien wild abbauen. Es soll
auch solche geben, die sich gleich ganz einrichten
und auf eigene Faust die Mine weiter ausbeuten.
Allerdings muss man vorsichtig sein, denn gerade
bei verlassenen Minen besteht die Gefahr, dass
sie einstürzen. Wir bewachen jedoch nicht nur die
Mineneingänge, sondern auch die Werkzeuge der
Mineure, also Schaufeln, Pickel, Karretten, Presslufthammer oder die Maschine, die Sauerstoff in

Der Cerro Rico ist, wie sein Name sagt, ein reicher Berg: Silber, Blei, Zinn und Zink werden hier
geschürft und das schon seit langer Zeit. Sie höhlen den Berg Jahr für Jahr ein bisschen mehr aus
und bringen die Ware mit dem Lastwagen und danach mit Schiffen in ferne Länder. Dort, so wurde
mir gesagt, wird das Ganze in Maschinen, Blechdächern, Batterien, Pistolenkugeln, Kosmetikprodukten, Schmuck und Medaillen verbaut. Sogar
Instrumente entstehen aus unserem Berg. Am Cerro Rico wurde schon so viel Silber abgebaut, dass
man von hier bis auf die andere Seite des Ozeans
eine Brücke bauen könnte. Als Schatztruhe der
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Welt stirbt der Berg Tag für Tag ein bisschen mehr.
Vielleicht ist das der Grund, warum immer wieder
Touristen zu Besuch kommen und manchmal sogar mit in die Stollen gehen. Wie würde die Welt
wohl ohne den Cerro Rico aussehen? Würde meine
Familie dann auch in Potosí wohnen?
Am Wochenende fahren die serenas in die Stadt,
um Lebensmittel zu kaufen. Dann bewachen die
Kinder die Mineneingänge. Das Gute ist, dass die
meisten Geschwister haben und also nie ganz alleine sind. Ein paar der Kinder, vor allem die Knaben, werden irgendwann Teil des Minenbaus: Zuerst draußen, um die Gesteine zu sortieren, später
gehen sie mit rein in die Dunkelheit. Oftmals tun
sie dies, um der Familie über die Runden zu helfen.
Aber es geht auch um eine Mutprobe. Denn erst
wer in die Mine reingeht, heißt es, wird zum Mann.
Jene, die draußen arbeiten, nennen sie Schwuchteln. Auch mein ältester Bruder – er ist vor kurzem
achtzehn geworden – pickelt seit zwei Jahren mit
meinem Vater im Stollen. Ich bin nicht sicher, ob er
das wirklich gerne macht, aber er ist auf jeden Fall
stolz. Allerdings habe ich manchmal Angst, denn
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wenn er nach einer Stunde nicht rauskommt, dann
geht ihm die Luft aus.
Seit ein paar Jahren gibt es am Berg auch eine
Schule. Über hundert der Minenkinder sind halbtags dort und bekommen auch ein Mittagessen.
Die Schule wurde dank der Stiftung voces libres
(freie Stimmen) gegründet. Letzte Woche haben
sie dort Geld für einen gleichaltrigen Buben gesammelt, der weiter oben am Berg lebt. Sein Drachen hatte sich beim Spielen in einem der Elektrizitätsleitungen verfangen, und als er ihn befreien
wollte, bekam er einen elektrischen Schlag. Ihm
musste die rechte Hand und der rechte Fuß amputiert werden.
Ich selber gehe auch zur Schule, aber nicht am
Berg, sondern weiter unten. Die Kinder spielen
dort manchmal ziemlich brutal, vor allem die Buben. Mir ist es lieber, wenn‘s nicht so hart zu- und
hergeht und spiele deshalb mit anderen compañeras. Wenn die Schule zu Ende ist, helfe ich meiner
Mutter in der Küche. Sie brät Hamburger und verkauft sie an die Mineure. Diese kauen den ganzen

Tag nur Kokablätter und trinken Alkohol. Sie essen
erst, wenn sie ihre Schicht beendet haben. Den Abwasch mache ich dann aber gar nicht gerne. Wir
müssen das Wasser jeweils an einer Zisterne holen
gehen und das Geschirr im Kessel waschen. Lieber
wische ich die Hütte mit dem Besen oder räume
auf. Und wenn mein Vater in der Mine ist, dann
schnappe ich mir manchmal sein Nokia und spiele
Spaceball.
Wenn ich wählen könnte, wo ich leben möchte,
dann würde ich nach Uyuni gehen. Dort gibt es einen großen Park und es riecht gut. Hier haben wir
wenig Grün, es ist trocken und ziemlich schmutzig.
Der Müll des Minenbaus landet draußen irgendwo
im Gestein: Glas- und Plastikflaschen, Nylon, Medikamentenschachteln, leere Koka-Säcke, Karton,
alte Zeitungen, Kanister, leere Dynamitkisten und
alles, was man sonst so nicht mehr braucht. Schlafen tue ich selten hier oben. Wir haben deswegen
weiter unten noch eine zweite Hütte mit ein bisschen mehr Platz. Auch haben wir dort einen Fernseher und mehr Ruhe als hier oben. Mir gefällt die
Serie “Die zehn Gebote von Moses”.

Dieser Text entstand auch Dank Informationen von
Pascale Absi, Paula C. Zagalsky, Donato Ortega
Mendoza und der Stiftung Acción Cultural Layola,
Bolivien.
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„BARRIS, DU FRAGST MIR
LÖCHER IN DEN BAUCH“
Sergej Stepanowitsch Tschachotin: Gegner der Bolschewiken, der Faschisten und der
Atommächte gleichzeitig. Mikrobiologe, unermüdlicher Kämpfer für Demokratie und
Freiheit. Sein Urenkel Boris Hars-Tschachotin zeigt in seinem Film „Sergej in der Urne“
auch das Chaos, das der Visionär in der Familie hinterlassen hat.
VON KATHARINA HOHENSTEIN

STORIA & FILM

Sergej Stepanowitsch Tschachotin, 1883 in Konstantinopel geboren: Kosmopolit, Kämpfer für die
Sozialdemokratie, Schöpfer des Symbols der drei
Pfeile gegen den Nationalsozialismus und Verfasser des Buches „Die Vergewaltigung der Massen
durch die politische Propaganda“. Er war auch der
Erfinder eines Verfahrens, das die Grundlagen für
die Lasertechnologie in der Krebsforschung legte. Und einer, der just dann in Messina am Institut
für experimentelle Pharmakologie arbeitete, als
das verheerende Beben 1908 die Stadt zu großen
Teilen vernichtete. Der Film seines Urenkels Boris
Hars-Tschachotin fängt die Widersprüche eines
fast unglaublichen Lebens ein.
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vissidarte: Sie haben über Ihre Großeltern viel
über den Urgroßvater, Sergej Tschachotin, erfahren. Ein Mann, der ein ganzes Jahrhundert in seinem Wirken erfasste, teilweise prägte. Was faszinierte Sie als Kind an diesem Menschen?
Boris Hars-Tschachotin: Früher hat mein Großvater Wenja immer von Sergej erzählt. Faszinierende
Geschichten – für einen kleinen Jungen allemal!
Wie ein bunter Hund, mal bellend, mal schwanzwedelnd, mal grimmig knurrend zog Sergej durch
die Geschichten, die mein Großvater mir erzählte:
Sergej mit seiner ersten Frau Emma bei den Räubern in Korsika, Sergej inmitten des Erdbebens
von Messina, in Monaco beim Prinzen und wie er
in St. Petersburg gegen Trotzki kämpfte. Die Nazis
und sein Pistolenversteck und wie er mit Einstein

drei Pfeile diskutierte, die Herrn Hitler treffen sollten. Wie er Esperanto predigte, damit die Völker
sich verstehen und wie sehr er den Atomkrieg, die
Bombe fürchtete! So erfuhr ich, dass er ein Freund
Einsteins und Pawlows war, ein Revolutionär, Antifaschist, Friedensaktivist. Aber eben auch ein Frauenheld. Fünfmal heiratete er, fünfmal ließ er sich
scheiden. Sergej hatte acht Söhne. Getrieben vom
wissenschaftlichen Forscherdrang und dem politischen Kampf gegen die totalitären Systeme seiner
Zeit führte er ein Leben in Extremen, bei dem die
Historie zum unmittelbaren Impulsgeber des eigenen Handelns wurde.
Bei den Räubern in Korsika? Das klingt abenteuerlich …
Das wird es gewesen sein. Auf der Hochzeitsreise mit seiner ersten Frau Emma verliefen sich die
beiden und fanden nächtlichen Unterschlupf bei
einer Gruppe Räubern, wie sich später herausstellte. Sergej, der mit den Männern französisch
sprach, aufgrund seiner Italienischkenntnisse der
Unterhaltung der Räuber jedoch auf korsisch folgen konnte, muss sich gehörig geängstigt haben,
als er hörte, wie man seine Ermordung plante, um
an seine Frau heranzukommen. Durch einen Trick,
der mit der Eitelkeit der Räuber spielte, konnten
sich die beiden am nächsten Tag befreien. Sergej
ließ die Männer stolz für eine Fotografie posieren, schließlich waren fotografische Aufnahmen
damals etwas ganz Besonderes. Jetzt müsse er

Wenja und Sergej Stepanowitsch Tschachotin mit Boris Hars-Tschachotin

schnell weiter, um die Aufnahme zu entwickeln,
meinte er. Die Männer ließen ihn und seine Frau
ziehen, wahrscheinlich begeistert von der Idee
eines fantastischen Gruppenfotos in voller Montur.
Während des verheerenden Bebens in Messina
entkamen die beiden wieder knapp dem Tod?
Ja, das erste Kind der beiden war bereits auf der
Welt, mit dem zweiten war Emma hochschwanger.
Als Sergej sich schwerverletzt aus den Trümmern
befreite, glaubte er, darunter könne niemand
mehr lebendig sein, ließ jedoch einen Trupp Soldaten nach Kind und Frau graben. Und wie durch
ein Wunder muss ein Schrank mit geöffneten Türen auf das Bett gefallen sein, wo die beiden schliefen und sie dadurch geschützt haben. Jedenfalls
konnten sie nahezu unverletzt geborgen werden.
Die Geschichten über Ihren Urgroßvater prägten
also Ihre eigene Kindheit?
Dieser Sergej war auf eine Art der Held meiner
Kindheit. Den Geschichten über ihn spürte ich
nach und einzelne Worte blieben hängen. Die kostete ich, rollte sie hin und her, probierte sie auf
der Zunge aus, wie die frische Erdbeermarmelade meiner Großmutter. Ein-stein, 1 Stein, 2 Stein,
3 Stein; Seee Iiieee Eier, Seel Iil Leier Seeee-igleier, Leier, Leier, Leier-Eier Seeigeleier – ohne Pause gesprochen. Oder die rote Kommmuu-Nisten
ebenso wie die gefährliche Nazzzi-Scherrregen...
Nazischergen – prägnant, mit rollendem R aus-

gesprochen. Jeden Sommer wurden Erdbeeren in
den tonnenschweren Töpfen meiner Großmutter
eingekocht. Und Wenjas Geschichten über Sergej
funktionierten wie die Blasen in der heißen Marmelade. Langsam stiegen sie empor und öffneten
für einen Moment Gucklöcher in die Vergangenheit – ein unbekanntes Universum irgendwo unter
oder hinter mir, gar nicht weit … mit Farbe, Duft
und Geschmack. Es war eine Welt, die mich faszinierte, voller Anziehung und Gefahr zugleich. Sergej starb 1973, im Jahr meiner Geburt. Also nahm
ich, was ich kriegen konnte, und zimmerte mir
Sergej aus all den Geschichten zusammen. Es gab
so viel Baumaterial in der Familie, dass er wirklich recht groß wurde. Als Kind konnte ich nicht
genug davon bekommen, wollte alles hören, alles
wissen. Wenn meine Neugierde all zu groß wurde,
sagte Wenja immer: Barris, du fragst mir ja heute
wieder Löcher in den Bauch!
Wann kam der Moment, über diesen Urgroßvater
einen Film zu machen?
Mit 29 Jahren entschied ich mich, meinem Großvater Wenja noch einmal Löcher in den Bauch zu
fragen. Die Erdbeermarmelade meiner Kindheit
bekam ich jetzt in handlichen Gläsern von meiner
Großmutter nach Berlin geschickt, mein Studium
war damals so gut wie abgeschlossen. Ich wollte begreifen warum meine Familie ist, wie sie ist.
Auch faszinierte mich als Erwachsener Sergejs
kämpferischer und utopischer Geist. Seine un-
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beugsame Haltung schien in meiner Gegenwart,
einer Zeit lauwarmer Visionen und politischer Radikalisierung einerseits und Orientierungslosigkeit anderseits, eine Ausnahme geworden zu sein.
Mein Urgroßvater hatte an eine bessere, gerechtere Zukunft geglaubt und sich leidenschaftlich
für sie eingesetzt. Er war davon überzeugt, dass
der Einzelne die Geschicke der Welt zum Positiven
verändern kann. Sein Sohn Eugen kommentierte
diese Lebensphilosophie einmal mit dem lapidaren Satz: „Er will immer die Welt retten, aber was
wird aus uns?!“ Als ich mit meiner Spurensuche
begann, hatte ich keine Vorstellung davon, was sie
auslösen würde, wie heftig Erinnerung auch nach
Jahrzehnten sein kann, und welche starken Gefühle dabei freigesetzt werden.

Boris Hars-Tschachotin

Was bedeutet Familie für Sie heute?
„Meine Familie.“ Kaum zwei Wörter rufen stärkere Emotionen hervor als diese. Geborgenheit und
Zuneigung stehen direkt neben Enttäuschung und
Zorn, Stolz und Liebe neben Verlassensein, Hass
und Distanz. Und alles zusammen ergibt ein Geflecht, eine Familie. Dies ist vielleicht das archaischste und machtvollste Beziehungsgefüge, in
dem wir alle verwoben sind. Wir können noch so
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zivilisiert, technologisiert oder leistungsorientiert
sein, keiner kann seiner Familie entfliehen, denn
sie ist in uns, wir sind Teil von ihr. Zugleich enthält
Familie nicht nur unsere Vergangenheit, sondern
sie bedingt auch unsere Gegenwart und wirkt sich
entscheidend auf unsere Zukunft aus. So gesehen
bin ich sehr dankbar, dass ich mich durch diesen
Dokumentarfilm intensiv mit einem Teil meiner
Familie auseinandersetzten konnte. Denn je besser ich dieses komplexe Gefüge kenne und verstehe, umso freier und selbstbestimmter werde ich,
ohne dabei meine Herkunft leugnen oder ablehnen zu müssen.
Wenn Sie Sergej Tschachotin als Vater beschreiben
müssten ...
Zwischen Egomane und bewundertem Vorbild,
zwischen hartherzigem Strategen und liebevollem
Familienoberhaupt ist er eine ambivalente Vaterfigur. Die nicht bestattete Urne Sergejs steht symptomatisch für die Zerrissenheit seiner Familie und
die ruhelose Präsenz eines längst verstorbenen
Vaters.
Und als Wissenschaftler?
„Jetzt war ich hoffnungslos in die Wissenschaft
verliebt!“ – so beschreibt Sergej 1901 am Beginn
seines Studiums der Biologie und Medizin seine
ein Leben lang anhaltende Leidenschaft für die
Wissenschaft, der er stets mit großer Kreativität,
Neugierde und Besessenheit begegnete, die ihn
oft zu einem Visionär werden ließ, der an seiner eigenen Zeit scheiterte. Das aktive politische Engagement zwang ihn wiederholt zur Unterbrechung
seiner wissenschaftlichen Arbeit, sei es in der frühen Zellmanipulation, Krebsforschung, der Erfindung eines Vorläufers des Lasers oder der Rationalisierung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden.
Nach der Bundestagswahl in Deutschland. Wie gehen Sie als Filmemacher mit dem Ausgang der
Wahl um bzw. was setzt ein Ergebnis wie dieses in
Gang?
Die Tatsache, dass nun wieder Abgeordnete mit
rechtsradikaler Gesinnung im Bundestag sitzen,

ist für das Klima in diesem Land fatal. Die Spaltung der Gesellschaft und die Verrohung werden
weiter zunehmen. Umso wichtiger erscheint mir,
aufmerksam zu sein, Zivilcourage zu zeigen und
diesen populistischen Strömungen klar entgegen
zu treten. Zugleich gilt es, mit allen Menschen ins
Gespräch zu kommen, auch mit denjenigen, die
die AfD gewählt haben. Zwei Wochen vor der Wahl
habe ich ein Dokumentarfilm-Konzept zur Zivilcourage geschrieben. Das würde ich gerne umsetzen, um anderen Menschen Mut zu machen, dass
es sich lohnt, für Werte wie Freiheit, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit einzutreten.
Wie sieht das Konzept für den Film über Zivilcourage aus?
Ich befinde mich noch in der Vorbereitungsphase, weswegen ich ungern mehr darüber verraten
möchte. Im Kern geht es darum, filmisch zu dokumentieren, wie man sich heute in Europa mittels
Zivilcourage gegen Populismus und Antidemokratisierung behaupten kann.
Und woran arbeiten Sie aktuell?
Gerade lief mein Kurzfilm „This is the War Room!“
im Wettbewerb des 74. Venice International Film
Festival. Momentan schreibe ich an einem Serienkonzept fürs Fernsehen mit dem Titel „Éclair“ und bereite „Songs of Silence“ vor, der in
Kanada gedreht werden soll. In diesem Spiel-

film erzähle ich die fiktive Geschichte einer
isolierten, amerikanischen Musikerfamilie, die
in einer medienhungrigen, digital bestimmten Gegenwart Berühmtheit erlangt. Es ist
die Reise einer mutigen, starken jungen Frau,
die aus ihrer vertrauten wie restriktiven Welt
ausbricht und nach vielen Hürden geläutert
an ihren Ausgangsort zurückkehrt. „Songs of
Silence“ ist ein dramatischer Film über Identität, Familienbande und die Kraft der Musik,
durch die es gelingt, sich aus der Isolation
und der Einsamkeit zu befreien. In dieser Geschichte schließt sich für mich in gewisser
Weise ein Kreis: die Beschäftigung mit Tradition und Familie, das Ergründen simultaner,
aber widersprüchlicher Welten und die Dynamik von Schweigen und Sprechen. Schweigen
kann enden, wo Musik beginnt. Aktuell bin ich
auf der Suche nach Förderern – vielleicht liest
ja jemand dieses Interview, der Freude hätte,
dieses Vorhaben zu unterstützen.
Herzlichen Dank für die großzügige piemontesische
Gastfreundschaft von Peter Tschachotin, der uns
den Weg zu Boris und Sergej gewiesen hat.
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BAUMKINDER

GEMEINE ESCHE / FRAXINUS EXCELSIOR

„Wer Bäume setzt, obwohl er weiß, dass er nie in ihrem Schatten sitzen
wird, hat zumindest angefangen, den Sinn des Lebens zu begreifen“.
Rabindranath Tagore
Ok, die gute Nachricht zuerst. Die Esche ist einer
der am höchsten wachsenden, bis zu 300 Jahre alt
werdenden Laubbäume Europas. Was sich hier als
Zweijähriges mit seinen filigranen Blättern präsentiert, wartet im Frühling recht lange, bis sich die
charakteristisch rußschwarzen Knospen öffnen;
mit gutem Grund, denn Frostnächte setzen den
Eschen, ob alt oder jung, oft gehörig zu. Doch auch
das Eschentriebsterben, verursacht durch einen
Pilz, der 1992 in Polen erstmalig den Eschen auf
den Stamm rückte und seit 2008 auch der Südtiroler Population zu schaffen macht, ist Grund
zur Sorge. Einige Exemplare der Gemeinen Esche
erweisen sich als resistent, ähnlich wie ihre Verwandte, die Mandschurische Esche, die mit genau
diesem Schlauchpilz eine Symbiose eingeht. Nicht
nur bereits in der Antike erwähnt, wo Rinde und
Blätter als Heilmittel verschrieben wurden, ist die
aus der Familie der Ölbaumgewächse stammende
Esche auch Protagonistin der isländischen Edda,
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wo sie als Weltenbaum Yggdrasil ihre Zweige über
den gesamten Himmel und die Erde erstreckt. Früher waren ihre Blätter oft wichtiges Futtermittel im
Winter, heute ist ihr Holz weiterhin gefragt ― ein
Edelholz! Und das, obwohl der Baum recht zügig
wächst; gerade in seiner Kindheit und Jugend,
zwischen zwei und 15 Jahren legt er richtig los;
einige Zweige können bis 1,5 Meter im Jahr wachsen. Mannbar wird die Esche, die übrigens weibliche und männliche Individuen hervorbringt, im Alter zwischen 20 und 35 Jahren und: Sie wird durch
Wind bestäubt! Einmal auf dem Boden, sorgt die
Keimhemmung dafür, dass der Samen erst nach
zwei Jahren aufgeht. Ausnahmen gibt es auch: So
manch’ schüchterner Embryo mag bis zu sechs
Jahren im Boden bleiben, bis er sich ans Licht der
Waldwelt wagt.
Foto & Mitarbeit: Joachim Winkler
Text: Katharina Hohenstein

Franz Lenhart, ritratti di Ulf Reinstadler (1954) e di Gert Reinstadler (1953), colori pastello su legno, 40 x 40 cm.

RITRATTI DI BAMBINI
O RICORDI D’INFANZIA?
Irma Hölzl e Anuschka Prossliner sono due artiste molto diverse fra loro per formazione
ed esiti artistici. Anche le loro posizioni concettuali rispetto al tema dell’infanzia sono in
antitesi. Una riflessione.

Quest’articolo scaturisce dal quesito sul modo di
lavorare degli artisti meranesi contemporanei sul
tema dell’infanzia e del bambino. Quanto sia ancora in uso, da parte dei genitori, commissionare
ritratti per i propri figli e come, di conseguenza, i
tempi e le condizioni siano fortemente mutati rispetto non solo al pieno Rinascimento ma anche
alla prima metà del Novecento.
Fu il Rinascimento, con le sue nuove istanze sulla centralità dell’uomo, ad inaugurare, come è
noto, la grande stagione della ritrattistica. Una
volta aperta la via, gli artisti dei secoli successivi
escogitarono posture e stili di approccio al ritratto
sempre diversi e più aderenti sia al proprio tem-

po che alle esigenze stesse della committenza. Se
le sale degli antenati si erano arricchite di volti di
uomini e donne colti nei vari momenti della loro
esistenza, senza mai dimenticare la presenza dei
bambini, i salotti o gli scaloni degli interni borghesi di Otto e Novecento, non rinunciavano a mettere in mostra il capofamiglia, il nucleo familiare o
i figli. Assicurarsi una continuità nelle giovani generazioni, fu da sempre il pensiero costante delle
famiglie abbienti ma l’alta mortalità infantile, che
aveva accompagnato per un largo tratto la storia
dell’Europa, ne ostacolava spesso i progetti e aveva visto anche il fiorire dei ritratti dei bambini morti. In questo modo i piccoli vissero nei ricordi delle
famiglie e nel susseguirsi delle generazioni.
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Nella seconda metà dell’Ottocento, a Merano era
vissuto un pittore che, del ritratto dei bambini,
aveva fatto la propria sigla: sia che fossero i contadinelli e i pastorelli delle scene di genere o i piccoli
rampolli delle famiglie nobili e altoborghesi, sempre numerosi furono i bambini che abitarono gli
schizzi, gli studi, i dipinti e i ritratti di Friedrich Wasmann. Con uno sguardo assolutamente moderno, Wasmann ritraeva i pargoletti nelle loro pose
spontanee, infantili, a volte buffe e impacciate, altre volte allegre e giocose. La tradizione fu ripresa
e rilanciata, a partire dalla fine degli anni Trenta
del Novecento, dal ritrattista meranese per eccellenza, Franz Lenhart. A lui si rivolgeva con fiducia
tanto la committenza di lingua tedesca che quella
di lingua italiana. Donne eleganti, uomini arrivati
e i loro figli, furono il soggetto di numerosissimi ritratti di grande pregio e verosimiglianza. Ne sono
esempio i due ritratti di Gert e Ulf Reinstadler.
Nel corso del Novecento e fino ad oggi, però, la società e, di conseguenza, l’arte con i suoi attori hanno subito evoluzioni tali da mostrare situazioni e
condizioni lunarmente mutate. Assai raramente
gli artisti contemporanei lavorano su committen-

Irma Hölzl, Giochi dei bambini, bronzo, altezza figurine 10 cm, 2014
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Irma Hölzl, Ballerina, bronzo, altezza ca. 200 cm, 2012

za, creando invece, liberi e scevri da qualsivoglia
lacciuolo, i propri percorsi di ricerca stilistica e tematica nonché dei materiali e delle tecniche nuove. I bambini non sono scomparsi dalle tele, dai disegni, dai collage, dalle fotografie o dalle grafiche
ma vengono intesi in maniera totalmente diversa:
l’infanzia riecheggia più come un ricordo o uno
stato d’animo e molto spesso è riferita all’artista
stesso. Non mancano neppure gli artisti che lavorano con i bambini, dando vita ad opere partecipate di grande impatto. In questi anni, infatti, alcuni
artisti meranesi hanno creato percorsi narrativi e
realizzato libri d’artista dedicati ai bambini, altri
invece indagano i propri sogni d’infanzia, dando
vita ad opere visibilmente in fieri e molto vicine al
work in progress di un ricercatore. Purtroppo nel
breve spazio di un articolo non è possibile presentarli tutti.

Irma Hölzl, Figura danzante con nastro, bronzo,
altezza ca. 200 cm, 2012

Irma Hölzl

“Per me l’arte e, nella fattispecie, le mie sculture,
devono avere un afflato rasserenante e restituire
bellezza e armonia, non amo quindi affrontare tematiche drammatiche poiché esse ci circondano
e ci feriscono quotidianamente attraverso i mass
media. I miei ricordi d’infanzia sono sereni, non
avevamo molto ma sapevamo essere felici con le
piccole cose.”
Ricordi d’infanzia, sogni di bambina e piccole o
grandi aspirazioni, che avevano accompagnato gli
anni della sua crescita e la primissima adolescenza, affiorano spesso nelle raffinate sculture di Irma
Hölzl. Aprendo la porta del suo atelier, ci si addentra in un universo armonioso, equilibrato, quasi rarefatto, pronto a schiudersi agli occhi del visitatore.
Le grandi sculture pur perfettamente consistenti
e plastiche, risultano sinuose e leggere. Fusioni di

bronzo che hanno perso ruvidezza e pesantezza
grazie anche all’uso di coloriture tenui e alle “biaccature” rese con il colore acrilico opaco, sembrano
colte nel momento preciso del movimento. È il caso
delle ballerine che, mai leziose, appaiono però raffinatamente femminili, leggere e capaci di librarsi
nell’aria. La scultura intitolata Ballerina 2012, acquisisce un ulteriore significato simbolico e una reminiscenza mitologica al tempo stesso: come una
moderna Ora, posta a tutela dell’alternanza delle
stagioni e del ciclo della vegetazione, essa reca sul
tutù dei ramoscelli d’ulivo. Giustapposti, seguendo
l’asse creato dalle braccia levate verso l’alto, essi
contribuiscono a donare movimento e leggerezza
alla scultura. Nella scultura Figura danzante con
nastro, 2012, il corpo sembra sublimarsi nell’abito e
l’abito, a sua volta, si fa nastriforme, come a creare
un pendant con il nastro dorato che si dipana e si
avviluppa proprio sopra la testa della figura, tenuto
dalle braccia tese verso l’alto e trattenuto dalle dita.
Durante la sua infanzia brissinese, giocando in casa
o fra gli ampi spazi verdi del maso di famiglia, Irma
ballava e sognava di farlo anche da grande, forse
di diventare proprio una ballerina. Per Irma esse
rappresentano a tutt’oggi la libertà poiché vivido è
ancora in lei il ricordo di quella sensazione che provava danzando. L’emergere - forse anche inconscio di rimembranze che donano alle sue opere una freschezza e una gioia di vivere ancora tutta giovanile.
L’uso delle lucidature parziali del bronzo assicura
un particolare preziosismo alla singola scultura sia
essa di grande, media o piccolissima dimensione.
Composto di piccole figure è, invece, il gruppo
scultoreo dei giochi dei bambini, nel quale figure
umane stilizzate e variamente atteggiate fanno intuire con chiarezza in quale gioco siano impegnate.
Le figure sono nove, nove come i suoi fratelli, con i
quali giocava all’aperto, nei campi di famiglia. Irma
ricorda che non avevano dei veri e propri giochi, ma
si divertivano con poco, con molta fantasia e creatività.
Le opere di Irma Hölzl non risentono solamente dei
ricordi legati alle proprie aspirazioni o ai propri giochi d’infanzia ma anche di tutto quell’immaginario
tradizionale mediato ai bambini attraverso le narrazioni degli adulti.
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Anuschka Prossliner

“Non capisco come si possa affermare che l’infanzia
sia l’epoca più felice della vita. È un periodo di totale
dipendenza dall’arbitrarietà e dalla altrui volontà.”

Anuschka Prossliner, „Schwestern“, disegno su fotografia, striscia
adesiva di carta, su legno. 10,5 x 14,8 x 3,0 cm, 2016
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Sono echi d’infanzia meno spensierati e gioiosi
quelli che sanno scaturire dal particolare tratto
sottilissimo e quanto mai incisivo di Anuschka
Prossliner. Sicuro e ininterrotto, tanto privo di
esitazioni quanto lontano dall’essere un affettato
gesto decorativo, esso sa dare immediatamente
una tridimensionalità corporea. Assorto, melanconicamente seduto sull’altalena, il giovane corpo che prende vita nel foglio intitolato Schaukel
– Altalena, 2017, sembra incapace di guardare
al futuro senza temerlo. Le braccia mollemente
poggiate sulle cosce, le testa leggermente china,
ne restituiscono un senso di rassegnazione. Nel
disegno intitolato Hängen – Pendere, 2017, il corpo infantile sembra intento a muovere un passo
per proseguire nel proprio incedere ma una sorta di fascia ne avvolge il tronco e le braccia all’altezza del ventre, trattenendolo. È da una attenta
riflessione sull’infanzia e sulla prima giovinezza
che Anuschka Prossliner crea una serie di disegni
il cui Leitmotiv e l’ostacolo, la corda, il lacciuolo
che non solo trattiene ma impaccia, rallenta, immobilizza. In una seconda serie, il singolo laccio
si fa rete che avvolge, blocca e imprigiona il corpo, obbligandolo ad una posizione accovacciata.
Un blocco fisico che si fa mentale nella serie dei
disegni caratterizzata dalla testa infilata nel sacchetto o avvolta da un cappuccio calato fin sugli
occhi. Il corpo di ragazzina, con il sacchetto calato
sulla testa, appare contratto in una postura di dolore. Avvolta da una rete che la imprigiona appare
invece la figura del foglio intitolato Unterbinden,
2017. Particolarmente impressionante è il disegno intitolato Kapuzenmädchen, 2017 non solo
perché reso esplicito dall’ingombrante cappuccio
nero ma anche in quanto la sua foggia richiama
alla mente quello dei soldati torturati, o quello del
KKK, o degli incappucciati delle processioni reli-

„Kapuzenmädchen“, disegno con penna a fibra,
su carta, 24 x 32 cm, 2017

giose cattoliche del mezzogiorno d’Italia o della
Spagna. Il ragionamento di Anuschka sull’infanzia osteggiata si attualizza e corre in particolare
alla condizione delle bambine e delle ragazzine,
delle future donne di tutto il mondo patriarcale.
Il velo usato nel mondo islamico, che copre parte
del viso, nasconde e annichilisce parte della persona, ne diviene il simbolo. Con l’opera Sorelle
2016, le due bambine velate vogliono alludere alle
barriere e alle inibizioni che questi Niquab, tanto
reali che invisibili, ma ben presenti in ogni cultura, possono infliggere alle giovani generazioni. La
tecnica usata è assai interessante: la fotografia
del passato, anche familiare e personale, viene
“bendata” con del nastro adesivo, sul quale viene
applicata una velatura leggera di colore bianco.
Questa operazione ottiene due risultati opposti:
da un lato l’allontanamento affettivo e semantico dalla vecchia fotografia, dall’altra la perdita
di fragilità per la vecchia fotografia stessa. In
quest’opera alla passione dell’artista per le trasparenze si aggiunge la scelta estetica del segno
puntiforme e del tratto.

„Hängen“, disegno con penna a fibra, su carta, 24 x 32 cm, 2017

„Schaukel“, disegno con penna a fibra, su carta, 24 x 32 cm, 2017
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SABINE AUF DEM WEG
Die Pustertalerin Sabine Rubatscher liebt es, künstlerisch zu experimentieren.
Doch zu Märchen zieht es sie immer wieder hin.
VON FRIEDRICH HARING

Zum Interview traf ich Sabine Rubatscher in
Brixen. Ich war sehr gespannt, wem ich da begegnen würde. Da klingelte mein Handy und ich sah
sie vor dem Café telefonieren. Das musste sie sein.
Und sie war es auch. Wir setzten uns im Freien an
einen Tisch.
vissidarte: Wie bist Du zur Kunst gekommen?
Sabine Rubatscher: Für Künstlerisches war ich immer schon offen. Bereits im Kindergarten habe ich
beschlossen, dass Kunst das Meinige ist. Mit mir
hat der Tata ganz viel gezeichnet und das hat mir
gefallen. Ich wollte eigentlich die Kunstschule in
Gröden besuchen, aber daraus ist nichts geworden. So habe ich die Kunstschule in Bozen besucht
und anschließend in Florenz einen Studiengang
für Kunst. Danach habe ich die Kunstakademie
in Sassari besucht und mit einem Diplom abge-

Die Bremer Stadtmusikanten - Never arrived, Acryl auf Packpapier, 78 x 125 cm, 2017
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schlossen. Ich bin froh, dass ich alles so gemacht
habe, das schult das Auge. Kunst war immer schon
mein Leben, sie ist wie ein roter Faden.
Was machst Du derzeit?
Ich bin nun schon das vierte Jahr an der Schule in
Innichen tätig. Ich bin froh darüber, dass ich eine
kunstverständige Direktorin habe. Nach den vielen Jahren, die ich nicht in Südtirol gelebt habe,
gefällt es mir im Pustertal gut. Nach insgesamt 15
Jahren Abwesenheit brauchte ich allerdings etwas
Zeit um mich wieder einzugewöhnen, es hat aber
gut gepasst.
Vor kurzem hast Du im Meraner ost west club eine
Ausstellung zum Thema Märchen gezeigt. Welche
Beziehung hast Du zu Märchen?
Ich bin wie viele Kinder mit Grimms Märchen groß
geworden. Selbst nach der Kindheit habe ich immer wieder Märchen gelesen. Und den Schulkindern habe ich immer wieder Märchen erzählt.
Durch eine Kollegin angeregt, dachte ich, es sei für
mich interessant, etwas über Märchen zu machen.
Märchen finde ich oft ziemlich grausam, die Bösen
werden mit heftigen Strafen bedacht. Als Erwachsene liest man die Märchen mit ganz anderen Augen.

Welches ist Dein Lieblingsmärchen?
Das ist für mich das Märchen von der Gänsemagd:
Eine Königstochter tauscht mit ihrer Magd die Rollen und wird dann von ihr betrogen. Die Dienerin
musste sich eine ganz brutale Strafe auswählen:
In einem Fass, das innen mit Nägeln bestückt war,
wurde sie durch die Stadt gezogen. Als Kind habe

Die Gänsemagd - Wenn das deine Mutter wüsste, Acryl auf Packpapier, 78 x 125 cm, 2017

ich mir gedacht, das ist schon in Ordnung so, sie
hat es sich ja selber ausgesucht.
Du hast dich mit der Thematik „Kunst und Geld“
befasst und darüber eine Diplomarbeit geschrieben.
Ja, dabei ging es um verschiedene Fragestellungen. Kann man Kunst am Marktwert des Künstlers
messen und welchen Einfluss hat die seit 2008
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Wie wirken deine Werke auf Kinder?
Ich habe einmal eine Gruppe von Schülern in mein
Atelier mitgenommen und sie meine Bilder anschauen lassen. Da gab es ganz interessante Reaktionen, jedes Kind hat etwas anderes gesehen.
Was mich erstaunte war, dass meine Bilder völlig
andere Gefühle bei meinen Schülern hervorriefen,
als diejenigen, die ich beim Malen hatte.
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Mit welchen künstlerischen Techniken arbeitest Du
am liebsten?
Ich arbeite mit ganz verschiedenen Techniken. Oft
sagen die Leute, dass ich meinen Weg noch nicht
gefunden habe, weil ich ganz verschiedene Sachen mache. Aber ich habe gar nicht vor jetzt
„meinen Weg“ zu finden, weil es für mich total
spannend ist, immer wieder etwas anderes zu machen und unterschiedliche Techniken auszuprobieren. Ein bisschen kennt man meinen Stil schon,
aber ich will noch weiter experimentieren. In letzter Zeit mache ich viele Arbeiten in Glas geritzt.
Dort entsteht das Bild erst durch Licht auf einem
weißen Hintergrund. Ich finde das spannend. Mit
Öl habe ich auch gearbeitet oder Ikonen gemalt.
Sogar Linolschnitte haben mich begeistert. Ich will
einfach alles machen, was mich anspricht, egal ob
es den Leuten gefällt oder nicht. Ich arbeite an Bildern, die man nicht unbedingt ins Wohnzimmer
hängen möchte. Aber nur des Geldes wegen will
ich gar nichts machen!

Rotkäppchen - Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Acryl auf Packpapier, 78 x 125 cm, 2017

laufende Finanzkrise auf die Kunst? Wie ist es
möglich, dass in Zeiten der Krise Kunstwerke so
schwindelerregende Preise erzielen? Ich denke,
Kunst ist etwas Spirituelles, aber in unserer Welt
wird der Wert der Dinge vom Geld diktiert. Der
Markt ist entscheidend, er wird jedoch von den Galeristen beherrscht, nicht von den Künstlern. Wer
Millionen für ein Kunstwerk hinlegen kann, gilt als
sexy. Der Besitz eines teuren Kunstproduktes erhöht den Status des Besitzers. Das waren die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich in meiner
Doktorarbeit befasst habe.
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Ja, aber Du hast eine feste Anstellung, die dir diese
Einstellung auch ermöglicht …
Ich habe größten Respekt vor Künstlern, die mit
ihrer Arbeit Geld verdienen. Auch für mich wäre
es ideal, von meiner Kunst leben zu können. Ich
möchte nur nicht meine Kunst der Nachfrage anpassen müssen, also Werke ausschließlich nach
dem Geschmack meiner „Kundschaft“ schaffen.
Meine Bilder, ob gut oder nicht, sind ein Teil von
meinem Sein und das möchte ich nicht aufgeben
müssen. Mit meiner Anstellung als Kunstlehrerin habe ich einen Kompromiss gefunden, der es
mir ermöglicht, mich sowohl bei meiner Arbeit
als auch in meiner Freizeit mit Kunst zu umgeben
und und dennoch ein gesichertes Einkommen zu
haben, um meine Miete zu bezahlen. Kindern und
Jugendlichen meine Leidenschaft zu übermitteln
macht mir große Freude und ich glaube, ich würde
auch weiter unterrichten, selbst wenn ich irgendwann gut von „meiner Kunst“ leben könnte.

BAUMKINDER GEMEINE FICHTE / PICEA ABIES

Ich bin der in Südtirol am häufigsten vorkommende Baum. Für knallhartes Kalkulieren mit meinem
Holz werde ich in der Forstwirtschaft benutzt.
Aber es gibt auch eine andere Seite: Teile meines
edlen Klangholzes ― das ich entwickle, wenn ich
in höheren Lagen langsam wachse – finden ihre
Bestimmung als Gitarre oder Geige! Einige der berühmtesten Geigen der Welt, wie die Lord Wilton
Guarneri del Gesù (1742) oder die Molitor Stradivari (1697) wurden aus Bergfichtenholz gebaut! Der
älteste Baum der Welt, dessen Wurzel der gleiche
genetische Baum wie der recht junge Stamm an
der Oberfläche ist ― ihr wisst schon ― eine Fichte!
Die Wurzeln wurden auf ein Alter von 9.550 Jahren
datiert, zu finden ist der Methusalem-Baum in der
schwedischen Provinz Dalarna. Und da wir gerade
über Wurzeln sprechen, ist es an der Zeit, dass ich
junges Ding, das vielleicht noch sechs Jahrhunderte vor sich hat, euch etwas von unserer Wald-Kommunikation erzähle. Denn das ist es, was wir Bäume können. Selbst wir Kleinen lernen, wie die
Älteren uns fördern, indem sie ihren Versorgungs-

bedarf auf ein Minimum zurückziehen. Wir können
andere Bäume vor Schädlingen warnen, indem wir
Duftstoffe absondern. Nichts jedoch funktioniert
so prächtig wie das Wood-Wide-Web, also wenn
Pilze, diese cleveren Kerle und größte Organismen
der Welt, Informationen von Baum zu Baum leiten.
Wir haben teilweise völlig soziale Umverteilungsmechanismen! Seit über dreißig Jahren erforscht
die kanadische Forstwissenschaftlerin Suzanne
Simard die Wälder; sie hat die für euch so wichtigen wissenschaftlichen Beweise, dass und wie wir
miteinander kommunizieren, zusammengetragen.
Der Förster Peter Wohlleben hat für den deutschsprachigen Raum etliche Erkenntnisse über unsere Kommunikationsmethoden veröffentlicht.
Infos: florafauna.it / waldwissen.net /
waldproblematik.de / peter-wohlleben.de /
waldakademie-huemmel.de
Foto & Mitarbeit: Joachim Winkler
Text: Katharina Hohenstein
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DIE DEMIURGIN
Die renommierte Illustratorin Linda Wolfsgruber hat zahlreiche Kinderbücher verfasst und
gestaltet. Wie vielen Geschichten wohnt auch ihren Zeichnungen ein Zauber inne.
VON CHRISTINE KOFLER
Schwupps, nachdem ich die zweite Seite lese, hat
mich diese Welt, die damals noch echter war, als
die echte Welt, wieder eingesogen. Und ich erinnere mich, wie ich mich fühlte, als ich über den glatten, hellblauen Einband streifte und mit Kriemhild, Brunhild, Siegfried und Hagen mitfieberte.
Ein kleiner Schauer überkommt mich hingegen,
als ich „Hatschis Bratschis Luftballon“ öffne. Das
Kinderbuch erzählt mittels anschaulichen Bildern
und eingängigem Text von einem bösen Zauberer
aus dem Orient, der wie das Klischee eines Türken aussieht und ungezogene Kinder – in diesem
Fall den kleinen Fritz – in seinen roten Luftballon
zerrt und ins Morgenland entführt. Zwischendurch
brennt eine Hexe. Kinderbücher sind eben auch,
wie alle Literatur, Ausdruck ihrer Zeit.
Eine Illustratorin, die aktuell die Phantasiewelt des
Nachwuchses prägt, ist die in Bruneck geborene Illustratorin Linda Wolfsgruber. Ihre Kinderbücher
wurden in 17 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet – unter anderem
im Jahr 2016
mit dem Österreichischen
Kunstpreis für
Kinderund
Jugendliteratur. Die Jury
begründete ihr
Urteil so: „Mit
beeindruckendem
Gespür
für Farbe und
Komposition
versteht es Linda Wolfsgruber

LITERATUR & ARTE

Mutter hat in der Truhe unter der Ofenbank ein abgetragenes
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Paar Bergschuhe gefunden, sie angezogen und sich aufgemacht.
Mitten am Nachmittag im Sommer, und es ist schon düster.
Es schneit gerade nicht. Aber Nebel zieht von den Bergen

rundum auf die Alm. Klara sieht die Seilbahnstation nicht.

Doch sie weiß: Sie ist ganz oben am Berg, mitten im Wald.
Dort, wo sich der Nebel verhängt.

Eissterne sind schön. Im Winter, wenn die richtige Zeit für sie ist.
Mit den Augen und mit dem Mund ganz nahe an sie heranfahren.

Die Kälte draußen durch das Fenster spüren, und sich in der Wärme
drinnen wohl fühlen.

Illustrationen von Linda Wolfsgruber zum Buch „Eissterne im
Sommer“ von Anna Rottensteiner. kunstanstifter Verlag für Illustration, Mannheim, 2018. © Linda Wolfsgruber

wie keine andere, ihren Bildern eine ganz eigene
Atmosphäre und Spannung zu verleihen. Sie schafft
mit ihren Buchillustrationen ausnahmslos Arbeiten von höchster künstlerischer Qualität und Ausdruckskraft und überrascht dabei seit nunmehr
dreißig Jahren immer wieder mit neuen Techniken
und Ideen.“ Ihr Bilderbuchschaffen reicht von der
Illustration von Klassikern, wie dem „Dolomiten-Sagenbuch“ über moderne Märchen wie „Die
Tränen des Kamels“ bis hin zur Bebilderung eigener Texte.
Frau Wolfsgruber, welches war Ihr liebstes Kinderbuch, als Sie noch klein waren?
Als Kind habe ich die Sagen aus den Dolomiten geliebt, viele davon hat mir meine Oma erzählt, und
wir hatten das Dolomiten-Sagenbuch von Auguste
Lechner zuhause.

Wie sind Sie zur Illustration gekommen? Welches
war Ihr erstes Kinderbuch, das Sie illustriert haben?
Während ich in Urbino an der Scuola del Libro war,
Jedoch es reichte demhabe
Elsternkönig
immerzum
nicht (19/20)
ichnoch
mich
ersten Mal mit dem Medium
Illustration beschäftigt, und ein Jahr später habe
ich in Zusammenarbeit mit Gino Alberti mein erstes Bilderbuch für Kinder „Simon und die Tiere“
geschrieben und auch illustriert.
Sie illustrieren nicht nur Kinderbücher, sondern
auch literarische Erzählungen. Gibt es da große
Unterschiede in Ihrer Vorgehensweise?
An sich ist der Unterschied wirklich nicht groß,
vielleicht versuche ich bei meinen Bilderbüchern
für Kinder mehr darauf zu achten, ob meine Darstellungsweise auch verständlich genug ist.
Was beeinflusst Ihre Illustrationen?
Wenn Sie z.B. reisen, schlagen sich Ihre erlebten
Eindrücke in die Gestaltung nieder?
Die Erzählung an sich öffnet mir den Weg für die
Bilder, aber natürlich muss ich für jedes Buch,
für jedes Thema recherchieren und da kommt
mir manches zum Vorteil, was ich gesehen oder
erlebt habe. Eine Erzählung, die in meinem Umfeld spielt, ist sicherlich für mich einfacher zu
gestalten als eine Geschichte, dessen Kontext
mir fremd ist.
Sie haben auch Kinderbuchklassiker illustriert,
etwa Däumelinchen von Hans Christian Andersen.
Welchen Klassiker würden Sie sich noch gerne vornehmen?
Bisher habe ich darüber noch nicht weiter nachgedacht, aber sicher komme ich später noch auf
Klassiker zurück.
Woran arbeiten Sie aktuell?
Momentan arbeite ich am Buch von Cornelia Boese „Die Weihnachtsgeschichte“. Dieses Buch, eine

Illustrationen von Linda Wolfsgruber zum Buch „Als der Elsternkönig sein Weiß verlor“ von Michael Stavarič. kunstanstifter Verlag für Illustration, Mannheim, 2017. © Linda Wolfsgruber

Weihnachtsgeschichte in Reimen, wird im kommenden Jahr beim Verlag Gerstenberg erscheinen.
Viele Ihrer Kinderbücher haben Auszeichnungen
erhalten. Welche Tipps würden Sie einer jungen
Kollegin mit auf dem Weg geben, die Kinderbücher
gestalten möchte?
Sich ganz viele Bilderbücher anschauen, auch alte
Bilderbücher, die ganz frühen, da lernt man viel.
Dann würde ich für den Anfang eine Erzählung
wählen, welche mir sehr vertraut ist und die ich
liebe.
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Freiluft Kinder- und Jugendtheater
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Freiluft Kinder- und Jugendtheater
Der Verein wurde im Jahr 2013 gegründet. Die Protagonistinnen: Gabriela Renner - Regisseurin und
Ideatorin, Sabine Ladurner - Schauspielerin, aktiv
auf und hinter der Bühne, Brigitte Knapp - Schauspielerin und Autorin, Sabrina Bonell - Organisation und Verwaltung. Khuen Christina - Kostüme.
Patricia Alber - Grafik. Roberto Morello - Bühnenbau. Alexander Mittermair - Web. Und viele Freiwillige Helfer und Sponsoren, ohne die das alles
nicht zu stemmen wäre. Bisher im Innenhof von
Schloss Rametz aufgeführte Stücke: Idris und Duria von Waltraud Holzner (2014). Zugvögel von
Raffaela Schöbitz (2015). Schaurige Schurken von
Brigitte Knapp (2016). Popey und die unkaputtbare Schatzkiste von Ulrike Stern (2017).
freiluft.it
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Sammlung Villa Freischütz /
Stiftung Navarini-Ugarte
Die Stiftung wurde 2012 von Rosamaria Navarini
gegründet. Im Herbst 2018 öffnet das Hausmuseum in der Villa Freischütz sein Portal und präsentiert Teile der Sammlung. Die Mitglieder des
Stiftungsrates von links im Bild sind Gerald Fasolt,
Vinzenz Hofer, Florian Kiem, Vizepräsidentin Karin
Pircher, Anntraud Torggler und Präsidentin Herta
Waldner.
fondnavug.org

Karin Dietl
Geboren 1980, verheiratet, zwei Kinder. Lehrerausbildung an der LBA Meran und an der Bildungsfakultät UNI in Brixen. Teilnahme am Lehrgang „Wissensmanagement und Reformpädagogik“.

Gabriele Galimberti
wurde 1977 geboren und ist ein italienischer Fotograf, der oft in Flugzeugen lebt und manchmal im
Val di Chiana, Toskana, wo er aufwuchs. Seit einigen Jahren arbeitet er an mehreren Langzeitprojekten, einige davon mündeten in Buchform: Toy

Stories, In Her Kitchen, My Couch is Your Couch
und The Heavens. Er begann als kommerzieller Fotograf, entschied sich für die Dokumentarfotografie, um Geschichten von Menschen auf der ganzen
Welt zu erzählen. Er reist um die Welt, arbeitet an
Einzel- und an Gruppenprojekten und im Auftrag
von internationalen Zeitungen und Magazinen wie
z.B. National Geographic Magazine, The Sunday
Times, Stern, Geo, Le Monde, La Repubblica, Marie
Claire. Seine Fotografien wurden unter anderem
ausgestellt in: „Festival Images“, Vevey, CH, „Le
Recontre de la Photographie“ Arles, F, V&A
Museum, London, UK.
gabrielegalimberti.com

Irma Hölzl
Irma Hölzl è nata Bressanone nel 1943. Fin da
giovane aveva mostrato una propensione per
la creatività e l‘arte ma è a partire dagli anni Novanta che decide di seguire le proprie inclinazioni e inizia a frequentare corsi di scultura in Italia
e all‘estero.Particolarmente significativi per il suo
fare arte sono stati gli anni di alunnato presso Guido Muss, Gotthard Bonell e Jan Fabre all‘Accademia estiva di Salisburgo. Dopo aver partecipato a
numerose mostre collettive, a partire dal 2011 ha
iniziato una fortunata serie di mostre personali.
dirler.com/de/irma-hölzl/

Riccardo Gatti
nasce a Venezia, il 6 febbraio 1993. Si diploma al
Liceo Artistico di Venezia e successivamente si laurea in scultura all’Accademia di belle arti di Venezia con 110 e lode. Sostiene la sua ricerca poetica
mentre lavora su commissione come scultore per
alcune marmerie artistiche.
gattiriccardo.it

Fabrizio Giusti
Nasce a Merano nel 1968, nel corso del tempo ha
spaziato in vari generi fotografici spinto dalla necessità di raggiungere nuove consapevolezze. La-

Maria Gapp
geboren 1980 in Meran, studierte Design an der
Fakultät für Design und Künste, Universität Bozen.
Lebt und arbeitet als Fotografin und Grafikdesignerin in Naturns.
mariagapp.com

Florian Hofer
Studium der Kunstgeschichte in Innsbruck mit
Abschluss im Jahre 2011. Nach dem Studium Mitarbeit auf Schloss Kastelbell und von 2013 bis Anfang 2017 Mitarbeiter des Südtiroler Burgeninstituts. Seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Stiftung Bozner Schlösser und Verantwortlicher für
Schloss Runkelstein. Mitarbeit am Projekt „Stiegen
zum Himmel – Alpine Straße der Romanik“, sowie
Veröffentlichungen und Vorträge zu kunsthistorischen, burgenkundlichen und kulturgeschichtlikindheit.infanzia
chen Themen.
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Fadrina Hofmann
ist 1982 geboren und in Scuol im Unterengadin
(Schweiz) aufgewachsen. Sie hat Medien- und
Kommunikationswissenschaften studiert und
arbeitet als Redakteurin bei der Zeitung “Die Südostschweiz”. Fadrina Hofmann ist Mutter von zwei
Kindern (9 und 7 Jahre) und lebt in Scuol.

Katharina Hohenstein
Geboren 1967 in Wiesbaden. Studium der Neueren
Philologie in Frankfurt/Main und in San Francisco.
Pressearbeit für Kultur- und Umweltprojekte, Berichte und Texte für Printmedien und Kunstschaf-

fende, Kulturvermittlung und ab und an Kuratorisches: u. a. Per Anhalter durch die Galerie, Meran,
2006 (vissidarte), Zollfreie Zone?!, Alte Pforzheimer Hütte im Schlinigertal, 2015 (Koproduktion
mit Marion Veith) oder Meran im Plakat: Raus mit
der Sprache!, Meran, 2017 (vissidarte). Redaktionsmitglied, Mitbegründerin und -herausgeberin
von vissidarte, die 2005 erstmals erschien und von
Harry Reich initiiert wurde.

Christine Kofler
Aufgewachsen in der Passerstadt, Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft in Innsbruck,
Bücherwurm & Copywriter & Eisliebhaberin.

Emanuela Laurenti
Nata a Bolzano, diplomata alla Scuola Stella Maris
di Bologna e laureata all‘Accademia di Belle Arti
di Roma, lavora come Arteterapeuta del colore
per www.pullulat.it in tutto il territorio Altoatesino, promuove corsi artistici ad acquerello, terapie
individuali e corsi igienico-terapeutici in strutture
sanitarie. Per passione si diletta nelle varie forme
artistiche, tra cui la fotografia e la scultura.
Foto: Fabrizio Giusti
      
       
Umberto Leotti
Dopo aver conseguito la laurea in Architettura si è
dedicato all’insegnamento di materie artistiche.
Ha pubblicato contributi sui rapporti fra informatica e didattica interdisciplinare e, come storico
dell’arte, vari saggi sui legami fra architettura effimera, testi letterari e nuove tecnologie, applicando un metodo d’analisi strutturale e seriale. Ciò
ha favorito e affinato quell’approccio sistemico
indispensabile nella prassi scolastica, nel delicato passaggio dalla “pre adolescenza” alla “adolescenza”, fondato sull’atto di immaginare, sulla
potenza evocativa iconica, sulla rete di relazioni
analogiche e linguistiche, sulla comunicazione
autobiografica. Vive e lavora a Bologna.
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Andrea Dürr
1971 in Ulm an der Donau geboren. Studium Digital Media in Ulm. Lebt und arbeitet seit 2003 in Meran. Gestaltet vissidarte seit 2008 und hat ansonsten eine Vorliebe für Dinge, die erst beim zweiten
Hinsehen ihre Schönheit entfalten.
loladesign.info
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vora da diversi anni nell’ottica della fotografia
a progetto; questo gli ha permesso di delineare
una poetica precisa che si riflette su ogni suo
singolo scatto. Dal 2008 è presidente del Fotoclub Immagine Merano. Dal 2011 ricopre l’incarico di delegato regionale FIAF Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche per il Trentino Alto Adige. Nel 2015 gli viene riconosciuta
l‘importante onorificenza BFI (Benemerito della
Fotografia Italiana). Nel 2016, anche grazie alla
collaborazione dei soci del suo circolo, riesce a
portare a Merano il Congresso Nazionale FIAF,
importante manifestazione fotografica.
Foto: Emanuela Laurenti
fabriziogiusti.it

<<< IN VISSIDARTE

Friedrich Haring
Am Bodensee geborener und im Vinschgau wohnender Freigeist, Erwachsenenbildner, Kommunikationstrainer und Märchenliebhaber. Kann ohne
Pflanzen und Tiere um sich herum nicht glücklich
sein.
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Verena Kammerer
geboren 1965 in Bozen, lebt und arbeitet als Künstlerin und Therapeutin in Berlin. Ausbildung als
wissenschaftliche Illustratorin und anatomische
Zeichnerin in Mailand, Ausbildung als Diplom-Grafikerin in Wien, Psychologiestudium und Weiterbildung zur systemischen Therapeutin in Berlin.
Erzieherin in einem Kinderheim, grafische Mitarbeiterin und Gestalterin der Kinderseite in der FF
(ca. 1989-91), Praktikum in einer Beratungsstelle
für suizidgefährdete Kinder- und Jugendliche, ehrenamtliche Beraterin bei einer Onlineberatung
für Kinder und Jugendliche, Familienhelferin im
Pflegekinderbereich.
verenakammerer.de
   
           
Boris Hars-Tschachotin
Geboren 1973 in Tübingen, ist Filmemacher, Installationskünstler, Autor, Kurator und promovierter

Kunsthistoriker. Seit 1998 selbständige Arbeit im
Bereich Filmdevelopment, Locationscout und Dramaturgie im nationalen und internationalen Filmund Fernsehbereich. 1999 Gründung und seither
Geschäftsführung von Liquid Blues Production,
einer Berliner Produktionsfirma, die Spiel- und
Dokumentarfilme, Installationskunst und Ausstellungsprojekte entwickelt und realisiert und Institutionen sowie Unternehmen berät oder mit ihnen
kooperiert, wie beispielsweise: Getty Research
Institute, Los Angeles, Deutsche Kinematek, Berlin, Deutsches Filmmuseum, Frankfurt. Sein Kurzspielfilm Lurch erhielt zwölf internationale Auszeichnungen, der 2009 gedrehte Film Sergej in der
Urne erhielt die Auszeichnung Bester deutscher
Dokumentarfilm.
liquid-blues-production.com /
http://sergej-in-der-urne.de/film.php

Anuschka Prossliner
Anuschka Prossliner è nata a Bolzano il 13 marzo
1972, dopo aver frequentato la scuola d‘arte di Ortisei si è iscritta all‘Accademia di Belle Arti di Bologna nella sezione di pittura del Prof. Concetto Pozzati. Ha poi frequentato la facoltà di pittura presso
l’Università di Siviglia. Per passare alla facoltà di
storia dell’arte dell’Università Complutense di Madrid. Fra il 1994 e il 2016 ha preso parte a concorsi
d‘arte e mostre collettive.
Instagram: anuschkaart
anuschkart72@gmail.com

Monika Reinsch
Geboren 1968 in Trier, schreibt gemeinsam mit
ihrem Sohn Simon (24) Regionalkrimis und kriminelle Kurzgeschichten, sehr gerne zu aktuellen
Themen, aber auch zu historischen Figuren oder
Wein. Aktuell arbeitet sie an ihrem fünften Kriminalroman und hat in verschiedenen Anthologien
veröffentlicht. Derzeit bietet sie literarische Kochkurse mit dem „Menü mit tödlichen Zutaten“ aus
der Giftküche an. Wenn sie nicht schreibt oder vorliest, verreist sie mit ihrem Mann oder kocht und

Johannes Ortner
1973 in Meran geboren und dort wohnhaft, 1992–
1999 Studium der Sozial- und Kulturanthropologie
in Wien, Beauftragter der „Flurnamensammlung
Südtirol“. Arbeit als Freiberufler und Teilzeit am
Meraner Stadtmuseum. Zahlreiche Publikationen
zu Namenkunde und Lokalgeschichte.
Foto: Damian Pertoll

Romano Paganini
Aufgewachsen mit Boney M. und Falco, mitten in
Europas „Gated Community“. Vom Bürogummi,
kindheit.infanzia
zum Schreiberling,
zum Lehmbauer, zum Gärtner,
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zum Kampfkünstler wohnt er heute irgendwo auf
der Welt. Er reist, um Antworten zu bekommen und
schreibt, um diese irgendwo festzuhalten - im Wissen, dass sie irgendwann eh weggespült werden.

Haimo Perkmann
Autor, Publizist, Übersetzer, Lektor; 1972 in Bozen
geboren; lebt und arbeitet in Meran; studierte in
Wien Philosophie und Linguistik mit Schwerpunkt
Epistemologie und Ästhetik; seit 2008 in Südtirol; gründet das Content-Marketing-Unternehmen context; – initiiert das Meraner Literaturfest
Sprachspiele/linguaggi in gioco; kuratiert Ausstellungen im In- und Ausland; seit 2014 Koordinator
der Zeitschrift Kulturelemente.

Nicoletta Pezzino
nata a Catania nel 1979. Laureata in Lettere Moderne, ha vissuto in Alto Adige dal 2010 al 2015,
occupandosi di insegnamento, revisione testi e
assistenza alle troupe cinematografiche. Attualmente vive in Sicilia dove è attiva come guida naturalistica.

Johanna Maria Platzgummer
geboren 1969 in Schlanders, Realgymnasium in
Schlanders, Magister in Geschichte und Deutscher Philologie 1996, Doktorat in Alter Geschichte an der Universität Innsbruck 2002.
1998 bis 2003 im Südtiroler Archäologiemuseum, 2003 bis 2005 im ArchäoPark Schnals,
2006 im Südtiroler Landesarchiv, seit 2007 im
Naturmuseum Südtirol tätig.

Rosanna Pruccoli
laureata in Storia dell’arte moderna e dottore di
ricerca in Scienze storiche, da numerosi anni studia sia le vicende storiche che quelle artistiche di
Merano e dell’Alto Adige. Sono numerose anche le
mostre da lei ideate e allestite e i cataloghi d‘ate
a sua cura o cui ha collaborato. Fra le sue numerose pubblicazioni a tema artistico ricordiamo: Il
corpo e la linea. Umberto Volante, Trento, Curco
e Genovese, 2006; Sakura zensen: l’album giapponese di Franz Josef Lenhart, Merano 2007; Lo straniero fra diffidenza e fascinazione nell’arte e nella
letteratura, Merano 2011; Lineamenti: il ritratto tra
autoaffermazione e raffinatezza -XVIII e XXI secolo,
Merano 2011.

Claudia Tilk
geboren 1971 in Wiesbaden, D. Auf die Ausbildung zur Fotografin folgen Jahre als begeisterte
Weltenbummlerin und Reisefotografin. Wieder in
Deutschland: Arbeit als Dipl. Kunsttherapeutin/
Kunstpädagogin in verschiedenen künstlerisch-sozialen Bereichen. Der Liebe wegen vor 14 Jahren
nach Südtirol gezogen. Mutter von zwei Kindern.
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Stephanie Maier
ist Autorin, Regisseurin und Medienkünstlerin
und lebt und arbeitet in München. Sie hat an der
Akademie der Bildenden Künste und der Hochschule für Film und Fernsehen studiert. Stephanie
Maier arbeitet mit verschiedenen künstlerischen
Medien, von Text über konzeptionelle Fotografie,
Zeichnung bis hin zu zeitbasierten Skulpturen und
Video-Installationen. In ihrer künstlerischen Arbeit
interessieren sie Fragen zu Zeit, Ort und dessen
Veränderung durch den Menschen, sowie der Verlust unseres kollektiven Gedächtnisses.
tageszielerreicht.de
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isst leidenschaftlich gerne. Zwei ihrer Romane
entstanden in Schreibstipendien der Franz-Edelmaier-Stiftung für Literatur und Menschenrechte
in Südtirol, Italien.
monika-reinsch.de, reinschrift.eu

Sabine Rubatscher
wurde 1983 in Bruneck geboren. Nach dem Besuch
des Kunstlyzeums in Bozen studierte sie an der Accademia di Belle Arti von Florenz Malerei und spezialisierte sich an der Accademia di Belle Arti von
Sassari in Dekoration. Sie nahm an Ausstellungen
im In- und Ausland teil. Von 2011 bis 2015 war sie
Mitglied der Künstlergruppe Seven. Seit 2015 ist
sie Mitglied im Südtiroler Künstlerbund. Aktuell
lebt und arbeitet sie in Bruneck.

<<< IN VISSIDARTE

Bruno Walpoth
Geboren 1959, lebt und arbeitet in St. Ulrich/Gröden. Von 1973-1978 Bildhauerlehre in St. Ulrich.
Von 1978-1984 Studium an der Akademie der Bildenden Künste, München, bei Prof. Hans Ladner.
Ernennung zum Meisterschüler, 1983. Lehrer an
der Landesfachschule für Bildhauer in Wolkenstein von 1985 bis 2008. Seit 2000 Mitglied des
Südtiroler Künstlerbundes. Foto: Anja Köhler
walpoth.com
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Mario Wezel
Geboren 1988, Dokumentarfotograf, Hannover,
D. Er studierte Fotojournalismus in Deutschland
und Dänemark. Anerkennungen und Preise (Auswahl): Ian Parry Scholarship, Sony WPA, College
Photographer of the Year (2014), Magnum 30 under 30. Er ist Mitbegründer der MINT-Collective,
einer Plattform junger deutscher und dänischer
Fotografen. Seit eines dreimonatigen Internship
bei National Geographic Magazine, 2015 arbeitet er an dem Projekt „Do you sometimes Dream
of America?“, worin er die Risse an der Oberfläche des Amerikanisch Mythos zeigt und wofür er
über 20.000 Meilen in 25 Bundesstaaten der USA

bereist hat. Das Fotoprojekt wurde bereits in der
Galerie für Fotografie (GAF), Hannover, in Goethe
Exil, Hannover, als Soloshow auf dem Kopenhagen
Photofestival und in seiner Heimatstadt Nürtingen
sowie in einer Gruppenausstellung im Museum
Hilversum, NL, gezeigt.
mariowezel.com

Linda Wolfsgruber
Geboren 1961 in Bruneck, sie lebt als freischaffende Künstlerin in Wien. Nach dem Besuch der
Kunstschule in St. Ulrich in Gröden, Ausbildung zur
Schriftsetzerin und Graphikerin in München und
Bruneck und Besuch der „Scuola del Libro“ in Urbino. Seit 1986 Illustration von (Kinder-)Büchern,
seit 1990 auch Autorin. Buchillustrationen, freie
Arbeiten, typographische Tätigkeiten und Papiertheater sowie Veröffentlichungen von Illustrationen in Zeitungen und Zeitschriften, u. a. in Die Zeit
und Die Furche. Linda Wolfgrubers Bücher wurden
bislang in 17 Sprachen übersetzt. Sie erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, unter anderem
den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis.
lindawolfsgruber.at

Kerstin Schultz
Aufgewachsen nahe der Nordseeküste in Ostfriesland. Dies erklärt ihre tiefe Verbundenheit zur Urgewalt Wasser und zur Urkraft Humor. Laureat in
Bildungswissenschaften, seit 2000 wohnhaft in
Brixen und Mutter von drei wundervollen Jungs.

Sonja Steger
Die Autorin und Kulturarbeiterin erlebte eine Hotel-Kindheit in der Tourismushochburg Schenna.
Sie ist Mitbegründerin und Redaktionsmitglied
von vissidarte, Vorstandsmitglied des ost west
clubs est ovest und Obfrau von Pro Vita Alpina Österreich. Foto: Damian Pertoll
sonjasteger.com

Alma Vallazza
1965 in Bozen geboren, Studium der Literaturwissenschaft und Aufenthalt in Wien bis 2009. Seither
lebt sie in Südtirol, arbeitet als Übersetzerin, Texkindheit.infanzia
terin und
89Lektorin an verschiedenen Kulturprojekten und versucht sich als Alleinerzieherin mit ihren
beiden Kindern über Wasser zu halten. Foto: Fiona
Banulescu

Mayk Wendt
geboren 1982 in Königs Wusterhausen, D. Autodidakt in Fotografie, seit 2009 Mitglied von freelens,
Hamburg. Freischaffende Tätigkeit als Pressefotograf. Studium der Sozialpädagogik in Dornach/
Basel, CH, Ausbildung zum Institutionsleiter im
Sozial- und Bildungswesen, Luzern, CH. Ausstellungen (Auswahl): „Wasser & Licht“, Galerie Der Turm,
Königs Wusterhausen, 2005. „Beziehungen in verschiedenen Formen und Wegen“, Gruppenausstellung Kunst Meran, 2010. „Neue Bilder vom Altern“,
Gruppenausstellung München, Berlin, Dublin, Brüssel, 2010-2012. „Der Ausstieg: Der hohe Norden
Neuseelands“, Fotoforum, Bozen, 2013. „Menschen
des Meeres“, Gruppenausstellung, Fotografia Europea, Fotografie-Festival Reggio Emilia, 2014.
maykwendt.com

Joachim Winkler
geboren 1961 in Mals. Hat das Glück in der wunderbaren Natur- und Kulturlandschaft des Obervinschgaus zu leben und neben dem Vermitteln
von Mathematik und Naturwissenschaften in der
Schule auch Zeit für naturkundliche Beobachtungen zu haben. Liebt die Berge und zeigt Interessierten gerne die heimische Tier- und Pflanzenwelt in ihren Lebensräumen. Beobachtet und
dokumentiert landschaftliche Veränderungen mit
kritischem Blick und setzt sich in verschiedenen
Arbeitskreisen für die Belange der Natur ein.

Julia Venske
geboren 1971 in Berlin, Bildhauerin. Fachschule
für Steinbearbeitung, Laas. Gemeinsam mit Gregor Spänle bildet sie das Bildhauerduo Venske &
Spänle. Ausstellungen in Europa, Asien, Australien,
Nord- und Südamerika.
eingriff.com
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2013 Gründerin und seither leidenschaftliche
Leiterin des Atelier „Kunst.Werk“- Erfahrungsraum
für Kreativität und Kunst im Sozialen in Brixen.
kunstundwerk.eu
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Edizioni alphabeta Verlag
Sandplatz 2 Piazza della Rena
Meran|o Tel. 0473 210650
www.edizionialphabeta.it
books@alphabeta.it

AV S S c h u t z h ü t t e
w w w. s e s v e n n a . i t

AV S S c h u t z h ü t t e
Peter-Thalguter-Str. 8
I-39022 Algund/Meran
Tel. +39 0473 448 362

2.256 m

www.habicher-friseur.com

Optik Günther ottica
Seh- und Sonnenbrillen
Kontaktlinsen | lenti a contatto
occhiali da vista e da sole
Galleria Ariston Galerie 35 i
Meran|o
Tel. 0473 233239

SchuSter
L A ATSCH
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Südtiroler
Kunstgalerie
La galleria
d’arte
sudtirolese

Sesvenna - AVS Schutzhütte
Schlinigertal - Gemeinde Mals
Öffnungszeiten:
9. Februar bis 30 April 2018
9. Juni bis 28. Oktober 2018
Kontakt: +39 0473 830 234
(+39 347 211 5476)
info@sesvenna.it - sesvenna.com
Terra
Naturbekleidung & Accessoires /
Abbigliamento donna e accessori in fibre naturali
Rennweg 35G Via delle Corse
Galleria Ariston Galerie Meran|o
Tel. 0473 237843
www.terra-natur.it
Südtiroler Kunstgalerie
La galleria d’arte sudtirolese
Ewald Steinkeller
Kirchsteig 5
Salita della Chiesa - Meran|o
Tel. +39 3336456860
Öffnungszeiten:
Di-Sa: 10-13 Uhr | 16-19 Uhr

Bar Piccolo
Roberta Prantl
Freiheitsstraße 5 Corso Libertà
Meran|o
Tel. 0473 236765

J. P. Rösch
Kleintierhaltung, Haushaltswaren, Sportartikel Prodotti per piccoli animali,
casalinghi, articoli sportivi
Lauben 203 Portici - Meran|o
Tel. 0473 237635
www.roesch.it

farmacia central apotheke
Via Fossato Molini 6
Mühlgraben
Meran|o
Tel. 0473 236826
www.centralapotheke.eu

Weingut Schloss Rametz
Weinbaumuseum
Via Labersstraße 4
Meran|o
Tel. 0473 211011
www.rametz.com

Schuster
Bäckerei Konditorei
Laatsch 139
Mals | Malles
Tel. 0473 831340
www.schuster.it

Uwe’s Rahmen-Ecke
& Atelier
Via. J. Weingartner Str. 47
Algund | Lagundo
Tel. 0473 220211 | 339 1921178
obermarz@uwesrahmenecke.191.it

SVILUPPIAMO SOLUZIONI

Cafè
Darling

Con Fsoft le tue soluzioni
sono vicine!Vieni a scoprire
il WEB, il SOFTWARE e la
SICUREZZA dati pensati su
misura per te.
Via San Giorgio 6 – Merano
Tel. +39 0473 492222
www.f-soft.info

Pizzeria Remo
Restaurant | Biergarten
Hauptstrasse 5 Via Principale
Tarces|Tartsch - Malles|Mals
Tel. 0473 835210
info@restaurantpizzeriaremo.com
restaurantpizzzeriaremo.com

Kikinger
Parfumerie - Profumeria
Kerzen - Haarspangen - Naturkosmetik | Candele - Fermagli Cosmetica naturale
Lauben 165 Portici - Meran|o
Tel. + Fax. 0473 237208

Alte Mühle
Buchhandlung | Libreria
Sparkassenstr. 11|A Via Cassa
di Risparmio | Meran|o
Tel. 0473 274444
www.buchnet.com

Hotel Aurora
Passerpromenade 38
Passeggiata lungo passirio
Meran/o - Tel 0473 21 18 00
info@hotelaurora.bz
www.hotel-aurora-meran.com

Pfitscher
Zeitungen, Tabakwaren,
Lotto, Kleinlederwaren
Ellmenreich Joachim
Lauben 361 Portici Meran|o
Tel. 0473 237829
info@pfitscherellmenreich.it

Café Darling
Troyer Oswald & co. kg.
Winterpromenade 9
Passeggiata d’inverno
Meran|o

Café Central
Perathoner Sarah
Sparkassenstraße 15|A
Via Cassa di Risparmio
Meran|o
Tel. 0473 233404

Karner - Wein Plus
Kiefernhainweg 74 Via Pineta
Gewerbegeb.– Zona commerciale
I-39026 Prad am Stilfserjoch
Prato allo Stelvio
Tel. +39 0473 616012
Onlineshop www.karner.it

PRO VITA ALPINA
Geschäftsführung
Florentine Prantl
Widum Nr. 31
A-6444 Längenfeld
www.provitaalpina.com

projects

ES projects Meran|o
Erwin Seppi
Tel. +39 3318310410
www.es-projects.net

Bildhauer | Steinmetz
Armin Joos
Mals im Vinschgau
Tel. +39 3461041992
kunstgiesserei.it|de|armin-joos
bildhauerjoos@yahoo.de
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