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Emma Braslavsky (D) 2007

In ihrem Roman „Aus dem Sinn“ hat die Schriftstellerin einen historischen Stoff in außerge-
wöhnlicher Weise bearbeitet. Emma Braslavsky geht dabei ein hohes erzählerisches Risiko 
ein, der intelligente Aufbau und die zupackende Erzählweise machen aus diesem, zwischen 
Komik und Tragik changierenden Text, ein Buch, das ein weitgehend unbekanntes Kapitel 
aus der europäischen Geschichte auf sehr phantasievolle Weise thematisiert.
Jury-Begründung

Björn Bicker (D) 2013

„Was wir erben“ ist ein Gespensterbuch, ein Roman, aufgesetzt als Brief, von deutschen 
Geschichten, tief in das 20. Jahrhundert reichend, geschrieben in Wien und Naumburg an 
der Saale. Dieses Buch schleppt sein historisches  Material nicht aufwendig heran, sondern 
bohrt und schürft in den Sedimenten. „Der Zufall ist die Abwesenheit unseres Gedächt-
nisses“, heißt es bei Björn Bicker. „Was wir erben“ ist kein Zufall, sondern ein zuverläs-
siges Gedächtnis für deutsche Doppelgeschichten. 
Jury-Begründung

Lorenz Langenegger (CH) 2009

In seinem Roman „Hier im Regen“ hat der Autor mit sparsamen, differenziert und klug 
eingesetzten literarischen Mitteln eine psychologisch konsistente, ebenso abgründige wie 
liebenswert-schrullige Figur geschaffen und deshalb ist der Debütroman in jeder Hinsicht 
bemerkenswert.
Jury-Begründung

Joachim Meyerhoff (D) 2011

Eine Niederlage ist immerhin ein Erlebnis“, das lernt der Held zuerst im Roman „Alle 
Toten fliegen hoch“. Mit anarchischer Fabulierlust und mit großem Gespür für Situati-
onskomik und für Pointen eröffnet Joachim Meyerhoff ein Kaleidoskop von Geschichten, 
erzählt er von bizarr merkwürdigen Figuren und Abenteuern. Mitten in das amerikanische 
Austauschjahr des Erzählers platzt die Nachricht vom Unfalltod seines Bruders.  
Das Schreckliche sickert gleichsam subkutan ins Geschehen und am Ende 
scheint der so lustige Bericht als eine sehr eigenwillige Form der Trauerarbeit. 
Jury-Begründung

Publikums-
preis: 

Lea Gottheil
(CH)

Publikums-
preis: Astrid 
Rosenfeld 

(D)

Publikums-
preis: Barbara Aschenwald

(A)
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5. Franz-Tumler-Literaturpreis

Der Marmorort Laas hat in der 
deutschsprachigen Literatur längst 
Fuß gefasst, große Literaten wie 
N.C. Kaser und Thomas Kling 
angezogen oder wie Luis Stefan 
Stecher geboren und eben Franz 
Tumler erlebt. Der 1998 verstor-
bene Schriftsteller ist den Laasern 
ein Begriff, denn er war häufig 
zu Besuch bei seinen Verwand-
ten (Muther) und hat Laas blei-
bende Sprachdenkmale gesetzt. 

Laas, die Heimat seines Vaters, war ihm wichtig: „etwas 
Geheimnisvolles zog mich an, es war mir begegnet in der 
Landschaft, in den Gesichtern der Menschen, in ihrer Spra-
che …“ schrieb Franz Tumler. Wie aber kann Franz Tumler 
als Schriftsteller und Persönlichkeit in Erinnerung bleiben? 
Tumler war Laaser Ehrenbürger, die Laaser Bibliothek ist 
nach ihm benannt, Tumlers Werke sind wieder zugänglich 
(Haymon Verlag) und zu seinem 100. Geburtstag sind 2012 
Textbände sowie Filme erschienen, und Franz Tumler lebt 
in unseren Köpfen mit dem Franz-Tumler-Literaturpreis 
fort, den es in Laas seit 2007 gibt. Er wird alle zwei Jah-
re für einen deutschsprachigen Debütroman vergeben und 
er ist mit 8000 Euro dotiert. Das Preisgeld stiftet die Süd-
tiroler Landesregierung, vergeben wird der Preis von der 
Gemeinde und dem Bildungsausschuss Laas. Die Durch-
führung des Preises wird von der Region Trentino Südti-
rol, Vinschgau Marketing, der Raiffeisenkasse Laas, von 
der Eigenverwaltung Laas und vom Betrieb Lasa Marmo 
finanziell unterstützt. 

Das Besondere an diesem Preis: Es werden nur Autorinnen 
und Autoren zugelassen, welche in einem bestimmten Zeit-
raum (in diesem Jahr vom 1.1. bis zum 15.5.2015) ihren 
ersten Roman auf den Markt gebracht haben. Sie können 
sich aber nicht um die Teilnahme bewerben, sondern eine 
fünfköpfige Jury liest die Neuerscheinungen und nominiert 
dann die Finalisten. Von Anfang an sorgt Ferruccio Delle 
Cave, Kurator des Preises, für eine kompetente Jury. Die 
Jurorinnen und Juroren kennen den Literaturbetrieb be-
stens: Neu in der Jury ist der in Berlin lebende Autor Gre-
gor Sander, wie in den vergangenen Jahren ist die Wiener 
Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Daniela 
Strigl Jurorin beim Franz-Tumler-Literaturpreis. Als Südti-
roler Vertreter steht der Germanist und Autor Toni Bernhart 
wieder zur Verfügung und Manfred Papst als Schweizer 
Vertreter, Kulturpublizist und Journalist. Gerhard Ruiss, 
Autor und Musiker aus Wien vervollständigt die Riege der 
JurorInnen. Folgende Autorinnen werden in diesem Jahr in 
Laas zu Gast sein, lesen, sich den Diskussionen und State-
ments der Jury stellen: Sandra Gugić mit „Astronauten“, 
Petra Hofmann mit „Nie mehr Frühling“, Gesa Olkusz mit 
„Legenden“, Margit Mössmer mit „Die Sprachlosigkeit der 
Fische“ und Kristine Bilkau mit „Die Glücklichen“. Bis 
zum 17. September haben alle Interessierten die Gelegen-
heit, die ausgewählten Romane zu lesen und zu bewerten. 
Das Saalpublikum hat am 18. September die Möglichkeit, 
mitzustimmen, denn es gibt auch einen Publikumspreis. 
Die Autorin des Romans, der am meisten Stimmen erhält 
(Stimmzettel und alle Infos gibt es bei den Bibliotheka-
rinnen), steht für einen dreiwöchigen Aufenthalt die Künst-
lerwohnung am Rimpfhof bereit. 

Das Organisationsteam:
Andreas Tappeiner  Bürgermeister der Gemeinde Laas
Verena Tröger   Kulturreferentin der Gemeinde Laas
Ferruccio Delle Cave   Südtiroler Künstlerbund/Literatur
Katrin Klotz    Südtiroler Künstlerbund/Literatur
Wilfried Stimpfl   Bildungsausschuss Laas
Raimund Rechenmacher  Verein Vinschger Bibliotheken
Margit Kuntner   Bibliothek Franz Tumler Laas
Maria Raffeiner    Öffentlichkeitsarbeit
Ludwig Fabi    Bezirksservice Bildungsausschüsse

Alle Veranstaltungen des Franz-Tumler-Literaturpreises 2015 sind frei zugänglich.

Ferruccio Delle Cave
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Die Finalistinnen
Der Preis wird an deutschsprachige Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller vergeben, die im Zeitraum der Ausschreibung 
vom 1. Januar 2015 bis zum 15. Mai 2015 einen Erstlingsroman  
publiziert haben.
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Sandra Gugić
Astronauten – Roman
München: C.H. Beck 2015
geboren 1976, lebt in Berlin/Wien

Sandra Gugić schreibt Prosa, Lyrik, Drehbücher und Theatertexte.
Assistenzen für freie Theatergruppen in Wien (Regie, Bühne) so-
wie für das Burgtheater Wien (Kostüm, Werkstätten). Ausbildung 
zur und Arbeit als (freie) Grafik Designerin. Studium der Sprach-
kunst an der Universität für Angewandte Kunst und am Deutschen 
Literaturinstitut Leipzig/DLL. Bachelor/Studienabschluss mit Aus-
zeichnung am Institut für Sprachkunst, Universität für Angewandte 
Kunst Wien, im Oktober 2013. Sie lebt in/pendelt zwischen Berlin 
und Wien. 

Kristine Bilkau
Die Glücklichen – Roman
München: Luchterhand Literaturverlag 2015 
geboren 1974, lebt in Hamburg

Kristine Bilkau war 2008 Finalistin des Literaturwettbewerbs 
Open Mike in Berlin und 2009 Stipendiatin der Autorenwerkstatt 
des Literarischen Colloquiums Berlin. 2010 erhielt sie das Stipen-
dium des Künstlerdorfes Schöppingen und 2013 nahm sie an der 
Bayerischen Akademie des Schreibens des Literaturhauses Mün-
chen teil. Sie arbeitet als Journalistin für Frauen- und Wirtschafts-
magazine und lebt mit ihrer Familie in Hamburg. 
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Margit Mössmer   
Die Sprachlosigkeit der Fische – Roman
Wien: Edition Atelier 2015
geboren 1982, lebt in Wien

Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft sowie der 
Hispanistik. Redakteurin und Ressortleiterin beim Freien Magazin 
FM5. Seit 2007 arbeitet sie im quartier21/MuseumsQuartier Wien. 
Veröffentlichungen in Magazinen. 2010 wurden Texte aus Die 
Sprachlosigkeit der Fische beim Ö1 Literaturwettbewerb Wörter.
See prämiert und mit Burgschauspielerin Dorothee Hartinger 
vertont.
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Gesa Olkusz 
Legenden – Roman
Salzburg: Residenz Verlag 2015
geboren 1980, lebt in Berlin

Studium der Philosophie und der Interkulturellen Fachkommunika-
tion an der Universiteit van Amsterdam und der Freien Universität 
sowie der Humboldt Universität Berlin. Gesa Olkusz hat in einigen 
Zeitschriften publiziert. 

Petra Hofmann
Nie mehr Frühling – Roman
Wien: Picus Verlag 2015
geboren 1959, lebt bei Basel

Petra Hofmann ist in Süddeutschland geboren. Studium der Ger-
manistik, Linguistik und Philosophie auf dem zweiten Bildungs-
weg, gleichzeitig Theaterarbeit, nach Abschluss des Studiums 
Umzug in die Schweiz. Lebt seit 1996 bei Basel, arbeitet als freie 
Regisseurin und Lektorin für wissenschaftliche Texte und schreibt 
Erzählungen. Veröffentlichungen u. a. in der Schweizer
Literaturzeitschrift »entwürfe«.
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Die Jury
Die international besetzte Jury setzt sich heuer wie folgt zusammen und hat die 
Finalistinnen der fünften Ausgabe des Franz-Tumler-Literaturpreises nominiert. 

Manfred Papst 
Kulturpublizist 
geboren 1956, lebt in Greifensee (CH)

Studium der Sinologie, Germanistik und Kunstwissenschaft in Zürich. Lizenziat 1983 
mit einer Arbeit zur Übersetzbarkeit chinesischer Lyrik. Zusatzstudium der Geschichte in 
Zürich. Zweites Lizenziat 1987. 1980 bis 1988 Tätigkeit als Deutschlehrer sowie als Kor-
rektor, Übersetzer, Lektor und Herausgeber für den Diogenes Verlag und verschiedene 
andere Buchverlage. Im Rahmen eines Nationalfondsprojekts Mitherausgeber der Werke 
und Briefe Friedrich Glausers. 1989 bis 2001 Programmleiter des Buchverlags der Neuen 
Zürcher Zeitung, dort verantwortlich für die Herausgabe von etwa 500 Sachbüchern. Da-
neben regelmässige Beiträge zu Literatur und Musik in der NZZ. Als Gründungsmitglied 
der NZZ am Sonntag seit 2002 Ressortleiter Kultur. Ausgezeichnet mit verschiedenen 
Journalistenpreisen. Ehrenamtlich wirkte Manfred Papst u.a. acht Jahre lang als Präsident 
der Thomas Gesellschaft Zürich; seit 2012 ist er Präsident der Gottfried Keller Gesell-
schaft. 2015 „Alfred-Kerr-Preis“ für Literaturkritik. Er ist verheiratet, hat zwei erwachse-
ne Kinder und lebt in Greifensee. 

Toni Bernhart
Literaturwissenschaftler und Schriftsteller 
geboren 1971, lebt in Berlin

Geboren in Meran, aufgewachsen in Prad am Stilfserjoch, Studium der Germanistik, 
Theaterwissenschaft und Geographie an der Universität Wien, Promotion in Literatur-
wissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2006 bis 2012 war Bernhart 
Koordinator der Graduiertenschule für die Künste und die Wissenschaften der Universität 
der Künste Berlin, seit 2013 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter in dem vom European 
Research Council (ERC) geförderten Forschungsprojekt „DramaNet – Early Modern 
European Drama and the Cultural Net“ der Freien Universität Berlin. Bernhart ist Autor 
der Theaterstücke „Lasamarmo“ (1999), „Langes afn Zirblhouf“ (2002), „Martinisom-
mer“ (2006), „Gschmugglt weart nicht mea“ (2011) und „Rita“ (2014), Herausgeber der 
Anthologien „Vinschgauwärts“ (1998) und „Sizilien. Europa erlesen“ (2001) sowie litera-
turwissenschaftlicher Fachbeiträge zu Johann Wolfgang Goethe, Alexander von Hum-
boldt, Arthur Schnitzler, Hans Henny Jahnn, Franz Tumler, Thomas Bernhard, Christoph 
Schlingensief u.a. Zuletzt erschien der von ihm herausgegebene und kommentierte Band 
Franz Tumler: „Hier in Berlin, wo ich wohne. Texte 1946-1991“ (2014).
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Gregor Sander 
freier Autor 
geboren 1968 in Schwerin

Studierte einige Semester Medizin, Germanistik und Geschichte. Davor schloss er Aus-
bildungen zum Schlosser und Krankenpfleger ab. Nach dem Besuch der Berliner Journa-
listenschule lebt er heute als freier Autor in Berlin.
2004 wurde er mit dem Förderpreis zum Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Homburg 
ausgezeichnet. Sein Romandebüt „Abwesend“ wurde für den Deutschen Buchpreis no-
miniert. 2009 erhielt er bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt den 
3sat-Preis. Der Erzählungsband „Winterfisch“ wurde mit dem Preis der LiteraTour Nord 
(2012) und dem „Deutschen Erzählerpreis“ (2013) ausgezeichnet. 2014 erschien sein 
zweiter Roman „Was gewesen wäre“.

Gerhard Ruiss
Autor und Musiker
geboren 1951, lebt in Wien

Seit 1979 Vorstandsmitglied der IG Autorinnen Autoren, seit 1978 Geschäftsführer 
der IGA-Autoren, von 1987 bis 1989 Vizepräsident der Grazer Autorenversammlung. 
1998 Mitglied der österreichischen UNESCO-Kommission und Gründungsmitglied des 
„Unabhängigen Literaturhauses Niederösterreich“. Von 1984 bis 1995 Lehrbeauftragter 
an verschiedenen Instituten der Universitäten Salzburg, Innsbruck und Wien. Seit 2002 
Vorlesungen und Projekte im Bereich „Kulturmanagement“ am Institut für Germanistik 
in Innsbruck und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Seit 2012 
Professor an der Universität Wien.
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Daniela Strigl
Literaturkritikerin und Journalistin
geboren 1964, lebt in Wien

Studium der Germanistik, Philosophie, Geschichte, Theaterwissenschaft. Essayistin und 
Literaturkritikerin. 2005 Scholar in Residence an der State University of New Jersey, 
Rutgers. Seit 2007 ist sie am Institut für Germanistik der Universität Wien tätig. 2003–
2008 und 2011–2014 Mitglied der Jury der Tage der deutschsprachigen Literatur, 2009 
Jurorin für den Deutschen Buchpreis.
Veröffentlichungen (Auswahl): Im Keller. Der Untergrund des literarischen Aufbruchs 
nach 1945. (Mithg.) Sonderzahl 2006; In welcher Sprache träumen Sie? Österreichische 
Exillyrik.(Mithg.) Theodor Kramer Gesellschaft 2007; „Wahrscheinlich bin ich verrückt...“ 
Marlen Haushofer – die Biographie. List 2009; Grenzgänge. Der Schriftsteller Karl-Markus 
Gauß. (Mithg.) Zsolnay 2010; Walter Buchebner: ich die eule von wien. Gedichte, Mani-
feste, Tagebücher. (Hrsg.) Edition Atelier, 2. Auflage 2012; Der Dichter und sein Germa-
nist. In Memoriam Wendelin Schmidt-Dengler. (Mithg.) New Academic Press 2012. 
Auszeichnungen: Österreichischer Staatspreis für Literaturkritik 2001; Max Kade Essay-
Preis 2007; Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik 2013. 2014 „Alfred-Kerr-Preis“ für 
Literaturkritik und langjährige Jurorin beim „Preis der Leipziger Buchmesse“ und beim 
„Ingeborg-Bachmann Preis“ Klagenfurt. 2015 „Berliner Preis für Literaturkritik“.
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Tagung am 22.3.2014 in Laas

Die Veranstalter des Franz-Tumler-Literaturpreises 
luden am 22. März 2014 zu einer Diskussionsveran-
staltung Wer war Franz Tumler? Ein Schriftsteller 
zwischen Ideologie und Moderne. Die Frage, die es zu 
erörtern galt war, wie, man mit dem Leben und Werk 
eines Schriftstellers umgeht, der sich für den National-
sozialismus engagierte und sich später öffentlich nie 
davon distanzierte. 

Vier Kurzreferate von Historikern und Germanisten be-
leuchteten dies aus unterschiedlichen Perspektiven. Der 
Historiker Hans Heiss begann die Runde mit einer ge-
schichtlichen Einordnung unter dem Titel „Die Annexi-
onspolitik Deutschlands und Italiens vor 1939“, er erklär-
te die geschichtlichen Umstände und die Zerrissenheit und 
Brüchigkeit in den Biografien jener Zeit. Er sprach auch 
von der Freundschaft zwischen Jean Améry, einem Opfer 
des Nationalsozialismus und Franz Tumler. Der Litera-
turwissenschaftler Johann Holzner sprach von „Ideologie 
und Ideologiekritik in den Schriften Franz Tumlers“ und 
betonte, dass Tumler eine radikale Entwicklung durchge-
macht habe und dabei solle auch kein Teil verschwiegen 
werden, weder sein  Nazi-Engagement noch sein Avant-
gardismus. Weiters fand er es befremdlich, wenn Schrift-
steller und Schriftstellerinnen über andere Schriftsteller 
und Schriftstellerinnen urteilen, ohne das Werk zu ken-
nen. Holzner sprach auch vom unsicheren Erzähler, der 

in allen Prosatexten, die dem Roman Der Schritt hinüber 
nachfolgten, vorkommt. Erzähler, die sich anstrengen, 
die Wahrheit herauszufinden, durch gnadenlose Nach-
prüfung und präzise Aufschreibung, dabei aber nie mehr 
daran denken, ihren Standpunkt zu verabsolutieren. Lek-
torin Dorothea Zanon gab Einblick in die verlegerische 
Arbeit am Werk Franz Tumlers und bezeichnete Tumler 
als Vorreiter der modernen deutschsprachigen Erzähllite-
ratur und deshalb sei der Haymonverlag stolz, das Werk 
von Franz Tumler herausgeben zu dürfen. In der Diskus-
sion betonte sie, dass Tumler sich mit seinem Werk, mit 
seinem Schreiben vom Nationalsozialismus distanziert 
habe, und da Sprechweisen Handlungsweisen seien, sei 
der Unterschied zwischen Sprechen bzw. Schreiben und 
Handeln nur ein vorläufiger. Der in Berlin lebende Ger-
manist Wilhelm Burger sprach über „Franz Tumler und 
die moderne Literatur“ über seine Lesung in der Gruppe 
47, schilderte persönliche Begegnungen und zitierte aus 
Primärtexten. 
An der anschließenden Diskussion beteiligte sich das Pu-
blikum sehr rege, die verschiedenen Blicke auf die Wahr-
heit wurden erörtert und Tumlers Engagement für junge 
Schriftsteller und Schriftstellerinnen in Berlin wurde her-
vorgehoben. Moderator Ferruccio Delle Cave stellte ab-
schließend fest, dass die Diskussion ein work in progress 
sei, der in den 1970er Jahren begonnen habe und schloss 
den Abend mit einem Zitat aus Tumlers „Der Schritt hinü-
ber“: [...] Was eigentlich geschieht, lässt sich nicht hinun-
terdrehen auf eine Geschichte. <<

Wer war Franz Tumler?  
Ein Schriftsteller zwischen  
Ideologie und Moderne
von Katrin Klotz

Von links: Hans Heiss, Wilhelm Burger, Dorothea Zanon, Johann Holzner
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Hier ist der „schwarze Hear“ durchgegangen, direkt 
durch die Wandtäfelung“ sagt Raimund. „Das hat eine 
junge Frau gesagt, die am Rimpf war, sie ist am nächsten 
Tag abgefahren und nicht wiedergekommen.“ Draußen, 
an den Hängen, wachsen Berberitzen und immer der sel-
ben Stelle steht morgens eine Gämse und grast.
Es ist April und ein grauer Tag, ich trinke Milchkaffee 
und schaue in die Wolkenwaschküche im Tal. Niemand 
ist da, nur der Kater mit dem abgebissenen Ohr, den ich 
„Professor Fuchs“ nenne. Aus seinen Augen spricht die 
etwas hinterhältige Katzenschläue, anfangs ist er meine 
einzige Gesellschaft. 
Die Rimpfhöfe liegen hoch über Laas, es gibt eine Schot-
terstraße, aber keine Laternen, in der Nacht ist es stock-
dunkel, die Luft ist blauschwarz und frühlingskalt. 
Ober dem „Ober-Rimpf“ gibt es einen Gemüsegarten, 
wo die Reste vom letzten Jahr stehen – an den Stängeln 
erkennt man, dass man hier Salat, Rosenkohl, Lauch, To-
maten, Paprika, Weißkraut, Karotten, Bohnen und Me-
lanzani angebaut hat, in einem Beet stehen Stängel, die 
ich nicht kenne. Langsam ziehen die Wolken. Es ist leise.
Als ich mich frage, ob es einsam ist, kommt ein Auto. 
Ein Mann steigt aus, sein Haar ist weiß, er hat einen blau-
en Arbeitsschurz um und bemerkt mich erst nicht. Sein 

Gesicht ist offen und früher muss er ein bemerkenswert 
schöner Mann gewesen sein. 
Er hat eine Motorsäge bei sich. „Hier war ein Unwetter“ 
erklärt er mir, bevor er den Windwurf über der Straße 
verräumt. Später kommt er auf einen Marend auf vintsch-
gauer Art, was heißt: Brot, Speck, Rotwein. Der Speck ist 
selbergemacht, das Brot auch. „Der Wein“ sagt er „der 
isch vom Raimund.“ Und das Brot machst Du zuhause?“ 
„Na, do am Rimpf! Kimm mit!“
Hans  holte einen großen Schlüssel heraus und sperrte die 
Tür vom Ober-Rimpf auf, sie mündete in einen kleinen 
Vorraum, von dem links und rechts wieder zwei Türen 
wegführten, aber geradeaus ging es wie in einen Rachen 
treppab, es waren nur drei dunkle Treppen, aber man 
ging wie in einen angsteinflößenden, rauchigen Bauch. 
Hans macht das Licht an. Vor ihm wie ein aufgesperr-
ter Rachen der Backofen. Zwei Kälber könnte man darin 
ohne Schwierigkeiten braten. Auf den ersten Blick glaubt 
man kaum, dass er noch in Betrieb ist. Eine Priese Ewig-
keit hängt ihm an, rauchige Krusten bedecken den Rand 
des großen Ofenauges, das wie das Tor zu einer anderen 
Welt ist. 
„Magsch helfen, wenn i is negschte Mal Paardln back?“ 
fragt mich Hans. Der Nebel steigt über den Rimpf. Als 
ich den Ofen das nächste Mal sehe, ist er wie verwandelt. 
Geschäftiges Treiben rundherum, das helle Leichtholz-
feuer knackt im Maul des Ofens und jetzt weiß ich auch, 
was die unbekannten, vertrockneten Stängel im Rimpf-
Garten einmal waren: Brotklee. Alles ist groß und viel 
– die Mehlsäcke, die Holzbottiche, die Wasserkübel, der 
Hans. In einem weißen Schurz steht er da und knetet den 
Teig in der Wanne.  Mit ruhigem Ton gibt er bestimmte 
Anweisungen und schickt die Helfer herum. Er ist ei-
ner der Wenigen, die noch mit dem alten Monstrum von 
Ofen auf Augenhöhe sind. An diesem Tag backen wir 
an die zweihundert Paardln. In der holzgetäfelten Stube 
herrscht eine Hitze wie im Saunabad, eben hat Hans ei-
nen der Helfer zurück in die Küche beordert, das Wasser 
sei zu kalt, woraufhin der mit dem Gestus des Beleidi-
gten sagte: „Jaja, beim Hans kannst de Gelehrter sein, 
Künstler, Advokat oder Doktor, da gilt nix!“ Der Hans, 
groß, ruhig und mit weißer Schürze, die Arme bis zu den 
Ellenbogen im Brotteig entgegnete ruhig: „Da Dokta ku 
nit backn.“ <<

Barbara Aschenwald

„Da Dokta ku nit backn“
von Barbara Aschenwald (Trägerin Publikumspreis 2013)
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Wie alle Maturanten/innen war ich am Anfang des Schul-
jahres mit der Themenfindung für meine Facharbeit be-
schäftig. Da ich in meiner Freizeit gerne lese und ab 
und zu in der Franz-Tumler-Bibliothek Laas aushelfe, 
beschloss ich, meine Facharbeit zu einem lokalen litera-
rischen Thema zu verfassen. Ich hegte zuerst die Absicht, 
eine Arbeit zum Vinschger Dialekt zu verfassen. Hierfür 
hatte ich bereits im Sommer einige Bücher durchstöbert 

und schon ein paar Seiten mit Text gefüllt. Allerdings 
fehlten mir eine klare Themeneingrenzung und ein gegli-
edertes Leitkonzept, um diesen linguistisch-phonologisch 
komplexen Gegenstand adäquat aufzubereiten. So be-
schloss ich, in Absprache mit meiner Betreuungslehrper-
son für die Facharbeit, das Thema zu wechseln. Jeden Tag 
ging ich zweimal bei der St.-Markus-Kirche vorbei, wo 
mir das Plakat des Franz-Tumler-Literaturpreises immer 
wieder ins Auge fiel. Ja, warum eigentlich nicht der Franz-
Tumler-Literaturpreis 2013? Mein Facharbeitsthema war 
gefunden. Wir hatten diesen Preis im Unterricht sowie in 
einem Leistungskurs behandelt. Außerdem hatte ich die 
meisten der für die Preisverleihung 2013 nominierten Bü-
cher schon in den Sommerferien gelesen. Das persönliche 
Miterleben der Eröffnung, der Lesungen mit den Jurydis-
kussionen als auch der Preisverleihung motivierte mich 
zusätzlich. Als lesefreudige Laaserin spornte mich die Tat-
sache, dass dieser Literaturpreis im eigenen Dorf ausge-
tragen wird, natürlich zusätzlich an. Obwohl Laas gewiss 
keine Weltbühne ist, kann der Preis immerhin ein kleines 

Sprungbrett für Debütautoren/innen sein, wie etwa Micha-
el Fehr (Kelag-Preisträger 2014) bewies. 
Ein besonders spannender Teil meiner Recherchearbeit 
waren die Interviews. Diese vermittelten mir den Eindruck, 
den Literaturpreis von einer anderen Perspektive aus zu 
betrachten. Freundlicherweise waren Herr Dr. Ferruccio 
Delle Cave, Frau Dr. Daniela Strigl und Frau Barbara 
Aschenwald bereit, auf meine vielen Fragen zu antworten 
und mir dadurch zahlreiche sachdienliche Auskünfte zu 
liefern. Die gesammelten Informationen mussten dann ge-
ordnet, in einem strukturierten Text miteinander verknüpft 
und interessant präsentiert werden. Um keine trockene 
PowerPoint-Präsentation bzw. schlichte Buchvorstellung 
abzuhalten, fehlte mir noch DIE Idee. Während des Anfer-
tigens der PowerPoint-Präsentation schälte sich aber die 
zündende Idee heraus: ein geschlossener Theatervorhang 
auf einer PowerPoint-Folie, welcher feierlich wirkt und 
etwas Besonderes auf solenne Weise enthüllt: die Werke 
der Finalisten/innen. Um einen kleinen Akzent darauf zu 
setzten, dass dieser Literaturpreis in einem Dorf ausgetra-
gen wird, das für sein weißes Gold bekannt ist, fungiert ein 
Foto von grobkörnigen Marmorsand als Hintergrund mei-
ner Titelfolie (siehe Abbildung). Um die Bücher nicht nur 
auf den PowerPoint-Folien ins richtige Licht zu rücken, 
sondern auch in der Wirklichkeit, verwendete ich hölzerne 
Buchstützen von unterschiedlicher Höhe. Diese waren mit 
gold-, silber- und bronze farbenen Metallen verziert. Mit 
drei farbigen Tüchern aus Gold, Silber und Bronze ver-
deckte ich dann die Bücher und nahm das jeweilige Tuch 
erst dann weg, wenn ich vom entsprechenden Buch sprach. 
Durch meine Facharbeit gelang es mir, ein weitläufigeres 
Wissen über diesen Literaturpreis anzueignen. Daher bin 
ich nun umso gespannter auf den Franz-Tumler-Literatur-
preis 2015. 
Seien wir neugierig auf die nominierten Autoren/innen 
und deren Werke. Vorhang auf für sie! <<

Vorhang auf! 
von Kathrin Renner
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Nach Laas hatte meine Großtante 
Maria Tumler geheiratet, und so 
waren wir mit der Familie Muther 
verwandt. Mein Vater hatte Laas 
schon öfters besucht, als ich erst-
mals 1951 aus Berlin mit meiner 
Mutter dorthin kam. In der rauch-
geschwärzten Küche gab es eine 
Art Graupelsuppe, bei späteren 
Besuchen aber im grüngrau gestri-
chenen Wohnzimmer ein kleines, 
bis zum Rand gefülltes Glas Rot-
wein, dann hartes, würziges Vin-

schgerbrot und guten Räucherschinken: „Speckch“. Nach 
der schweren Feldarbeit saßen die drei Schwestern und die 
Tante von Ernst Muther wohlwollend lächelnd beim Ofen, 
er streckte sich auf dem schmalen Sofa aus. Manchmal la-
sen sie die „Dolomiten“, meist stehend am Tisch. Unter-
halten konnte ich mich schon wegen des Dialektes nur mit 
Gertrud, die im Neben- oder Hauptberuf Volksschullehre-
rin in Eyrs war, und mit Ernst, Bürgermeister und Vetter 
des Elektrikers und späteren „Dinamitardo“ Franz Muther. 
Ernst imponierte mir durch sein Wissen um Geschichte 
und Politik sowie seine bestimmte, doch bescheidene Art 
des Auftretens und Redens, obwohl ich ihn anfangs unter 
die willkürlich und oft falsch handelnden Erwachsenen 
gereiht hatte: das war beim ersten Besuch, als ich (mit 12 
Jahren) eine ganztägige Bergtour mit ihm und meinen El-
tern machen musste, bei der ich von meinem Vater (wie so 
oft) eine Ohrfeige bekam, als ich in einem Bachbett aus-
rutschte.
Beim nächsten Besuch half ich der nicht unattraktiven 
Gertrud beim Heuwenden, konnte sie aber leider nicht po-
sitiv beeindrucken, da ich einen Anfall von Heuschnupfen 
bekam: ich war doch schon zu lange von meinen Kind-
heitsjahren im österreichischen Mühlviertel entfernt, wo 
ich mit meinen bäuerlichen Freunden herrlich gespielt und 
auch eifrig bei ihrer Landarbeit mitgemacht hatte.
Trotzdem nahm mich Gertrud zu einer Besichtigung von 
Schlanders und dortigen Verwandten mit, sowie nach Eyrs, 
wo sie eine italienische Postbeamtin kannte, eine hübsche, 
lustige Frau. Das Italienisch, das sie auch beim Bahnhof-
schalter sprach, kam mir schön vor. − Auch fand ich die 
„Littorina“, mit der wir fuhren, den khakifarbenen, mo-
torbetriebenen Lokalzug, flott, die Mischung von militä-
rischem Anstrich und bequemen Sitzen sehr italienisch. 

An das damals wohl überwiegend italienische Personal 
kann ich mich nicht erinnern, während die jetzigen Chauf-
feure und Schalterbeamten echte Tiroler sind, von einer 
Grobheit, wie ich sie sonst auf vielen Reisen nicht kennen-
gelernt habe; das gilt auch für Nordtirol, und ist nicht etwa 
auf Staatsbeamte beschränkt. Der Hochmut wird mit Tüch-
tigkeit begründet. Aber zu viele Fahrscheinautomaten der 
Vinschgerbahn funktionieren nicht, die Gehsteige in Laas 
mit ihren schmutzigweißen Marmorsteinchen sind eine Zu-
mutung, der Verkehr auf der Vinschgaustraße ebenso.
Die Marmorbrüche haben mein Vater und Ernst immerhin 
auch mit mir besichtigt. Damals durfte man noch mit der 
Schrägbahn, einer auf ein schräges Fahrwerk gerade ge-
legten großen Holzplanke, wie sie noch heute zum Trans-
port der Marmorblöcke dient, die Bergflanke hinauffahren; 
oben ging es mit einer Kleinbahn durch den Wald bis zu 
den Brüchen. Wie mir in einer Unterhaltung an der Theke 
der „Krone“ ein Facharbeiter der „Lasa Marmo“ kürzlich 
sagte, finden schon lange keine Sprengungen mehr statt, 
bei denen zu viel Marmor zerbrochen worden sei. Dieser 
sympathische Mann, der mit einigen meiner Verwand-
ten verschwägert und das Patenkind anderer war, dessen 
Namen ich aber leider nicht verstand, sagte nach einiger 
Zeit:“Trinkst noch a Glasl?“ Ich musste ablehnen, da ich 
sonst Kopfweh bekäme; und ein älterer Herr an der Theke 
erzählte von seinen Arbeitsjahrzehnten in Düsseldorf; seit er 
„in Rente“ sei, besuche er seinen Heimatort Laas jedes Jahr. 
Am Ortsrand von Laas wohnten in den 1950er und 60er 
Jahren italienische Familien in mehrstöckigen modernen 
Häusern. Dort ging ich öfters abends auf der Straße auf 
und ab, um ihre lebhaften Stimmen zu hören, wenn mir die 
Gesellschaft im Mutherhof zu düster wurde.

Ein Erlebnis aus den Jahren, als Großtante Maria noch 
im Mutherhof herrschte, mag die Abneigung, aber auch 
Rührung verständlich machen, die ich gegenüber mei-
ner „Heimat“ Südtirol empfand. Ich wollte einmal beim 
Umstecken der Bretter mitgehen, mit denen das Was-
ser in den Waalen umgelenkt wurde. Der ganz junge 
Lehrknecht sollte mich um vier Uhr früh dazu mitneh-
men. Während Maria mich in normalem Ton weckte, 
tat sie das bei dem Lehrknecht mit harten Schreien.
Der schmächtige Bub, fand ich, machte seine Ar-
beit erstaunlich gut: rasch ging er von einer Stel-
le der Waale zur anderen, mit sicherer Kennt-
nis stellte er die verschiedenen Bretter um. >>

LAAS
von Tilman Tumler

Tilman Tumler
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>> Als ich meine Bewunderung äußerte, hielt er inne und 
fragte mich, ob ich das Andreas-Hofer-Lied kenne. Ich ver-
neinte und er sang es mir vor! Seine helle, mit den ersten 
Zeilen ausdrucksvoller werdende Stimme auf dem weiten 
Hang im rauchigen Morgengrauen ist mir unvergesslich.
Dialektologisch wie menschlich war auch folgendes Er-
lebnis bemerkenswert: als ich einmal wieder von der Un-
terhaltung im Haus von Verwandten  kaum etwas verstand, 
ging ich vor die Haustür, wo die Kinder, um die sechs Jahre 
alt, im Schutze eines geparkten Autos Murmeln spielten; 
ich verstand sie zwar auch nicht, aber es war hübsch anzu-
sehen. Im Auto hinten saß ein Kleinkind mit Schnuller und 
sah uns aus dem heruntergedrehten Fenster zu. Plötzlich 
nahm es den Schnuller aus dem Mund und warf ihn hinaus 
auf die Erde. Ich muss ein recht verdutztes oder besorgtes 
Gesicht gemacht haben, denn ein kleines Mädchen sagte 
zu mir, und zwar in schönstem Hochdeutsch: „Keine Sor-
ge, wir haben noch andere Schnuller.“

Als Student machte ich am Anfang oder Ende von fast 
jeder Italienreise Station in Laas; inzwischen konnte ich 
mich dabei selbständig bewegen, besuchte die Churburg 
mit dem Rad und, nach dem Präsenzdienst im österrei-
chischen Bundesheer den Bergen völlig abhold, ging ich 
nur noch selten in die Berge. Die größte Tour galt Laggar, 
der angeblichen Urheimat meiner Sippe. Nach St. Martin 
(über Latsch) ging ich eine Strecke mit Wallfahrern, die 
mir zum Abschied Spitzwegerichbonbons schenkten. Eine 
Frau war in Lourdes gewesen: „Die Widder dort haben die 
Hörner andersherum als hier“, berichtete sie. Dann war ich 
allein und musste mich das letzte Stück an Gras hochzie-
hen, zum Glück recht hartem, langen.
Von Ernst wurde ich immer wieder einmal auf die Felder 
mitgenommen; zuerst mit den hübschen Haflingern, später 
auf dem Traktor. Einmal sah uns Gertrud, wie Ernst beson-
ders schnell fuhr, wobei ich mich schlecht und recht auf 
dem Fahrzeug hielt; als sie heimkam, schimpfte sie Ernst 
zusammen.
Als Erwachsener kam ich mit meiner Frau und unseren klei-

nen Kindern ein oder zweimal zu Besuch, auch bei Rosa, 
Ernsts Frau. Sie war sehr liebenswürdig, bewirtete uns auf 
ihrem Hof und ließ die Kinder auf dem Sofa hüpfen.
Da ich nie Antwort auf Briefe bekam und einmal meine 
Ankunft völlig vergessen wurde, meldete ich mich dann 
jahrelang nicht mehr in Laas – mir leuchtete ein, dass sie 
viel zu tun und wenig Interesse für mich hatten. Mit den 
Jahren starben die Muthers meiner und der vorigen Ge-
neration bis auf Gertrud. Und bei Gesprächen am Rande 
eines Gedenkganges zum 10. Todestag meines Vaters – 
geführt vom sensiblen Literaturliebhaber Professor Nor-
bert Florineth – sagte mir der ebenso kenntnisreiche wie 
freundliche Wilfried Stimpfl, Gertrud würde sich doch 
über Besuche von mir freuen, sei ihr Verlauf auch einsil-
big. So kam ich in den letzten Jahren, zum Ausgleich ge-
wissermaßen, zweimal im Jahr. (Ich war ja inzwischen in 
Pension, hatte die großen Überseereisen hinter mir und, 
selbst schon alt, Muße für Freunde und Verwandte.)
Die Unterhaltungen mit Gertrud waren familien- und zeit-
geschichtlich interessanter, als ich erwartet hatte. Alte Fo-
tos zeigte sie mir (auf meinen Wunsch) nur widerwillig; in 
vielen ihrer Äußerungen wirkt sie abwertend, und zwar vor 
allem gegenüber sich selbst. Aber sie freut sich doch, und 
zu ihrer Erheiterung trägt der Metzgermeister senior bei, 
der täglich mehrmals plötzlich bei ihr auftaucht, mit lauter 
Stimme fröhliche Bemerkungen loslässt, exzellenten Schin-
ken dalässt…Auf der Straße begrüßt er mich herzlich und 
zeigt zu einem Mann unseren Alters hinauf, der von einem 
nahen Balkon zu uns blickt: „Der letzte Ziegenhirt von 
Laas“ erklärt mein wohlbeleibter Freund, „aber jetzt kann 
er nimmer, er ist viel zu dick geworden!“ Der andere lacht 
und begrüßt mich ab dann mit „N´Abend!“, wenn ich von 
Besuchen im Ortszentrum zu meiner Pension hinaufgehe.
Denn inzwischen mache ich auch Besuche bei kulturell ak-
tiven Familien des Ortes und seiner Umgebung, so auch den 
sehr belesenen und gastfreundlichen Raffeiners in Tschen-
gls; mein Bild von Laas wird dadurch sehr zum Positiven 
korrigiert und ergänzt: weitgespannte Interessen, Informa-
tionen zu Südtirol nach dem 1. und 2. Weltkrieg. witzige 
Unterhaltung, komfortable Wohnungen, feines Essen… mit 
Gertrud gehe ich übrigens zu guten Mahlzeiten in die „Son-
ne“, die Frauen dieser Familien kochen vorzüglich, auch die 
elegante und lebhafte Frau Gurschler, Mutter eines jungen 
Lehrerkollegen von mir am Schottengymnasium in Wien.
Meinem Vater habe ich die wiederholte Einladung zur Ver-
leihung des Literaturpreises alle zwei Jahre zu verdanken, 
der nach ihm benannt ist – nicht unumstritten wegen seiner 
Nazivergangenheit.
Die Beziehung meines Vaters zu Südtirol kam mir immer 
schon sehr selbstgemacht vor, als eine durch sein Dich-
tertum erhöhte Mythisierung seiner Vater- und Zugehörig-
keitssuche; wirklich in Südtirol gelebt hat er ebenso wenig 
wie ich, mit den Tumlers hat er sich weniger beschäftigt 
als mit den Muthers, mit Laas, nicht mit Schlanders, und 
wirklich auch nicht mit seinem Vater, dem Lehrer und (in 
gewissem Umfang ) Gelehrten (mir ähnlich?), dessen Be-

Die Volksschullehrerin Gertrud im grüngrau gestrichenen 
Wohnzimmer des Muthergehöfts
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schäftigung mit den Ladinern weniger intensiv war, als 
sein Sohn es darstellte, als er seinerseits dilettantische 
Ausflüge ins Ladinische machte. Dilettantisch waren sie 
aber auch im Sinne des Amateurs, des Liebhabers, und er 
hat so eine Sympathie für das Land gezeigt, ganz Südti-
rol, meine ich jetzt, die dadurch, dass er außerhalb blieb, 
die Grenzen der Heimatpflege überschritt. Das Land, oder 
bleiben wir bei Laas, hat ihm dafür eine Anerkennung, ja 
Zuneigung entgegengebracht, die angesichts der roman-
tischen Überzogenheit der Beziehung bemerkenswert ist, 
rührend und zugleich von einem Verstehen dichterischer 
Stellungnahmen geprägt, das man, oder genauer ich, bei 
den Leuten, also den Laasern, nicht vermutet hätte. (Inso-
fern ist der Lehrer hochmütiger als der Dichter, der solche 
Einschränkungen ignoriert.) Ich würde es auch sonst kaum 
vermuten, nicht bei Literaturkritikern etwa; eher erinnert 
es mich an das (beschränktere) Prestige, mit dem Hagen-
berg im Mühlviertel es meinem Vater lohnt, dass er es lite-
rarisch dargestellt hat.
Übrigens habe ich vor einem Besuch in Laas mit meinem 
Sohn auch versucht, Kontakte mit ladinischen Kulturin-
stituten zu knüpfen, um ihm vielleicht auch „die Ladiner“ 
nahezubringen. Meine Ansuchen wurden aber mit völligem 
Desinteresse quittiert. Wie die meisten anderen Südtiroler, 
wurde mir dann erklärt, seien die Ladiner wohlhabend und 
durchaus in der Lage, ihre kulturellen Belange selbst wahr-
zunehmen. Sie seien daher keineswegs überdurchschnittlich  
an Außenkontakten interessiert, und wenn man kein reicher 
Bauer oder SVP-Politiker sei, habe man kein Gewicht. 
Vielleicht sind die Kulturinteressierten in Laas da eine Aus-
nahme, und vielleicht spielt dabei das industrielle Element 
(Marmor, auch seine künstlerische Bearbeitung) eine Rolle.
Mein eigener Kontakt mit Ladinern war eher lächerlich: da 
ich auf meinen kurzen Streifzügen nirgends Leute Ladinisch 
sprechen hörte und fürchten musste, bei direkten Fragen von 
geschäftigen Passanten abgewiesen zu werden, vor allem 
aber, weil es kaum Passanten gab, fragte ich, Muße und 
Edelmut annehmend – die Wache an einem Kasernentor, 
also einen repräsentativeren Einwohner als etwa das Mit-
glied eines Gesangvereins: der Soldat bejahte (auf Deutsch), 
dass er Ladinisch spreche, aber natürlich wusste ich von mei-
ner Dienstzeit, dass jede weitere Unterhaltung verboten sei.
Was weitere Tumlerwurzeln betrifft, so fuhr ich ins Schnal-
stal, wo mein Familienname ja besonders häufig sein soll. 
Ich stieg zum Tumlerhof  beim hügeligen Eingang eines 
Seitentales, auf den mich Kollege Stockenreitner  (auch 
vom Schottengymnasium) aufmerksam gemacht hatte, 
fand dort aber nur ahnungslose Bewohner anderen Na-
mens vor. Darauf beschloss ich, nur einmal das Tal mit 
dem Bus hinauf- und wieder hinunterzufahren, mit einer 
Besichtigungspause in Karthaus. Als ich dem Busfahrer 
mein Ansinnen erklärte, sagte er, ja, Tumlers gebe es viele 
in dem Tal; die wenigsten aber betrachteten sich als ver-
wandt und etliche seien miteinander verfeindet. Da fühlte 
ich mich dem Ötzi fast näher, der über der Endstation der 
Buslinie von einem (der damals doch seltenen, würde man 

denken!) Mitmenschen abgeschossen worden war!
Da war doch ein Ausflug zu den Deutschordensschwestern 
in ihrem Stamm- und Altenhaus bei Lana erfreulicher! Die 
beiden Schwestern, denen der Besuch galt, waren lange 
die guten Geister des Deutschordenshauses in Rom gewe-
sen, in dem wir über Jahrzehnte häufig Quartier genom-
men hatten. Wie viel freundlicher waren doch sie als der 

Hochmeister des Deutschen Ordens in den 1960er Jahren, 
der Schnalstaler oder Schlanderser P. Marian Tumler, ein 
entfernter Verwandter, jedoch wohl entsprechend den 
oben erwähnten Konstellationen, jedenfalls ein Tiroler: 
als ich ihn auf Vorschlag meines Vaters in Wien (wo ich 
studierte) aufsuchte, bot er mir nicht nur keine Tasse Tee 
oder ähnliches an, sondern bemerkte auf meine Auskunft, 
ich wolle Lehrer werden, das sei doch langweilig; ich ver-
biss mir die Antwort, der Deutsche Orden habe seit seinen 
letzten Niederlagen schon seit Jahrhunderten auch keine 
spannenden Tätigkeiten mehr ausgeübt – als er aber einem 
seiner Untergebenen auftrug, mir die Dokumentensamm-
lung des Ordens zu zeigen, erklärte ich nach der ersten 
Schublade mein Desinteresse und verließ das Palais.
In Schlanders trafen wir Richard Tumler, den Mann, der 
1943 auf ein Hitlerbild trat, das nach dem Waffenstillstand 
Italiens mit den Alliierten und der Annexion Südtirols 
durch das Dritte Reich das Kruzifix in der Schule ersetzte. 
Er überlebte das KZ, wie er vorher den Abessinienkrieg 
überlebt und davon daheim die Wahrheit berichtet hatte. 
Am Ende unseres Gesprächs schwang sich der bestimmt 
Siebzigjährige auf sein Moped und brauste zur Kirche.
Schließlich sind in Schlanders die Familien Nollet zu er-
wähnen, die ich erstmals auch schon in den 60er Jahren 
besuchte. Besonders liebenswert war die leider früh ver-
storbene Josefa, damals in einem Marlinger Hotel ange-
stellt. Sie machte mit mir einen langen Spaziergang über 
die wunderschönen Hügel um Meran, und als mein Zug 
Richtung Bozen unter ihrem Hotel vorbeifuhr, winkten 
wir uns, wie verabredet, zu. <<

Franz Tumler Gedenkstein am Laaser Friedhof
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Wilfried Stimpfl: Es überrascht, dass ein junger Kultur-
schaffender den alten bärtigen Tumler als Thema für einen 
Dokumentarfilm gewählt hat. Worin lag der Reiz?
Martin Hanni: Bereits bei der ersten Ausgabe zum Franz-
Tumler-Literaturpreis, im Jahr 2007, habe ich als Bericht-
erstatter für die TV-Sendung „Kulturzeit“ aus Laas berich-
tet. Zwei Jahre später begegnete ich einer bescheidenen 
Archivschachtel mit der Aufschrift „Tumler“ in der Doku-
mentationsstelle für Literatur in Bozen und wenige Monate 
danach gab es erste Gespräche zu einem Filmprojekt, zu 
Recherchen und Dreharbeiten in Berlin. Das waren Reize 
genug!

War es schwierig, den Spuren seiner Jugendzeit nachzu-
gehen?
Es war nicht einfach, aber es großen Spaß gemacht.

Wie fast alle Österreicher hat auch Tumler den Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich propagiert. Werden 
Schriftsteller anders beurteilt als Ärzte, Ingenieure, Kauf-
leute oder Offiziere?
Schriftsteller hinterlassen schriftliche Spuren, die dann in 
Literaturarchiven nachgelesen werden können. Ärzte, Inge-
nieure, Kaufleute oder Offiziere konnten ihre Nazi-Spuren 
im Nachhinein verwischen, bei einem Schriftsteller geht das 
nicht so einfach. 

Sie haben zur Rolle von Franz Tumler im deutschen 
Schriftstellerverband neues Material gefunden und einge-
baut. Franz Tumler hat sich über die NS-Zeit kaum geäu-
ßert.
Im Text 1912 nimmt Tumler Stellung zur NS-Zeit und wirft 
sich und seiner Generation Blindheit und Versagen vor. Zu-
dem habe ich in den Film Fragmente aus Tumlers Kriegs-
tagebuch eingebaut. Darin ärgert er sich, dass er nicht mehr 
schreiben will was ihm befohlen wird, aber auch darüber, 
dass Hitler die Südtiroler entgegen seinen Grundsätzen 
preisgegeben hat. 

Franz Tumler wäre als Schriftsteller vom Kriegsdienst 
freigestellt gewesen. Er hat angesucht, als Soldat zur Ma-

rine eingezogen zu werden. Weil er ein guter Schwimmer 
war oder weil ihn die Technik so faszinierte?
Vielleicht wollte er als guter Schwimmer vor den Nazis un-
tertauchen? Laut Aussagen seines Sohnes flüchtete er vor 
dem Einfluss von Goebbels, meldete sich bei der Marine 
und wurde in Frankreich stationiert. Ich denke das war Tak-
tik und weniger Faszination für Technik.

Konnte ein Schriftsteller nach 1945 im geteilten Berlin 
leichter überleben als im Nachkriegsösterreich?
Ich denke schon. Tumler hat nach Kriegsende noch einige 
Jahre in Österreich gelebt. Literarisch neu erfunden hat er 
sich allerdings erst nach seinem Umzug nach Berlin – die 
Stadt war für ihn „Abstand und Freiheit“ schreibt er, denn in 
Berlin fange man an „anders zu denken […] nicht aus dem 
Winkel des Herkömmlichen oder mit dem Blick auf Bewah-
rung“. Tumler hat sich geändert, still und leise.

Franz Tumler hatte, obwohl einsilbig und verschlossen, 
Freundschaft mit Benn, Amery, u.a.
Tumler war ein Schriftsteller der sich doch ganz gerne mit 
Alkohol berauschte - während der letzten Kriegsjahre und 
in den Nachkriegsjahren auch mit der Droge Pervitin. Dank 
seiner besonderen Vorliebe für Alkohol – ich vermute das 
liegt an seinen Südtiroler Wurzeln – wurde aus dem ein-
silbig Verschlossenen ein unterhaltsamer Zeitgenosse mit 
vielen Freunden in der Berliner Literaturszene.

Nach seinem Schlaganfall wurde Franz Tumler noch be-
dachter. Seine Gedichte muss man wie Formeln erst ent-
packen.
Ich denke das hat nichts mit dem Schlaganfall zu tun. Schon 
bei Tumlers hervorragenden Büchern muss der Leser seine 
Prosa wie eine Formel entpacken. Das macht seine Schreibe 
auch so besonders. Aber auf jeden Fall war Tumler nach 
dem Schlaganfall gesundheitlich angeschlagen und konnte 
keine längeren Texte mehr verfassen.

Gab es Schwierigkeiten den Freiheitsdrang des Mannes, 
die Selbstdisziplin des Schreibenden und das diktatorische 
Umfeld im Film darzustellen?

„Das Zerteilen der Zeit“ ein Doku-
mentarfilm zum Schriftsteller Franz 
Tumler 
Ein Gespräch von Wilfried Stimpfl 
mit Martin Hanni
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Ja, schon. In Südtirol wird über die Geschichte des Faschis-
mus und Nationalsozialismus lieber geschwiegen. Eine 
Aufarbeitung war lange Zeit nicht erwünscht. Insofern war 
Tumler auch in dieser Hinsicht ein waschechter Südtiroler. 
Auf Ihre Frage zurückkommend, möchte ich an dieser Stel-
le eine Erinnerung des Literaturwissenschaftlers Klaus Völ-
ker erwähnen, die ich in den Film eingebaut habe. Völker 
hatte Tumler in den 1960er Jahren mit zwei alten Nazi-Bü-
chern konfrontiert, die Völker in einem Antiquariat gefun-
den hatte. Während Tumler vor Scham in Tränen ausbricht, 
wusste Völker vor Scham nicht wie er nun mit dieser von 
ihm selbst herbeigeführten Situation umgehen sollte. In der 
Tragik dieses Gesprächs liegt sehr viel Wahrheit.

Was müsste ein Film über den Franz-Tumler-Literatur-
preis zeigen? Würde Sie das reizen?
Natürlich. Leider haben mittlerweile viele TV-Anstalten 
regelrecht Angst Dokumentarfilme über Literatur und Li-
teraten in Auftrag zu geben, da sie glauben, dass Literatur 
ohnehin niemanden interessiert. Einschaltquoten und Face-
book-Likes sind im Moment eben wichtiger als Qualitäts-
fernsehen. 

Könnte auch ein junger Südtiroler einmal den Franz-Tum-
ler-Literaturpreis gewinnen oder sind wir als Sprachmin-
derheit sehr weit abgeschlagen? 
Ein Preisträger oder eine Preisträgerin aus Südtirol – warum 
nicht? Es gibt eine frische Szene und einige Schreibtalente, 
allerdings auch recht altbackene Literaturvereinigungen, die 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht imstande waren 
die gemeinsame die Idee eines kleinen, mehrsprachigen Li-
teraturhauses zu verwirklichen – mit Literatur in den drei 
Landessprachen und mit Gast-Literatur aus Minderheiten-
regionen und in Minderheitensprachen. <<

Martin Hanni, 1975 geboren, ist in Eppan aufgewachsen und hat 
in Innsbruck Geschichte studiert. Seit 2004 arbeitet er als Kul-
turredakteur für Print, Radio, Internet und TV. 2009-2011 war er 
Leiter der Dokumentationsstelle für neuere Südtiroler Literatur. Im 
Frühjahr 2015 ist sein Kulturreiseführer „Südtirol mit Geschmack 
und Geheimnis“ erschienen.
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