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(eine vom ladinischen Lan- ' 
desmuseum organisierte 
Kunstaktion) der komple
xen Beziehung zwischen 
Natur und Mensch nach. 

Das Gitter, das die ehe
malige Bärenhöhle ver
schließt, schafft für Anvidal
fareis hguren ein Drinnen 
und Draußen angesichts ei
ner wilden Natur. Die In
stallation wird noch für ein 
Jahr vor Ort verbleiben 
(geführte Exkursionen nur 
im Sommer). • 

LITERATUR Leute, die beim „Opernfrag
ment" ausharrcen, waren bei 
der Lesung leider noch nicht 
im Saal. Sie verpassten die 
von EI isabena Scavazza und 
Sonja 1 Ianner vorgetragenen 
Kostproben aus der Neuer
scheinung und die von Bcn
no Simma und Gregor Mari 
ni vertonten Kascr-Texce. Vor 

Freiheit für Kaser! 
(nd) „Rancore mi cresce nel 
venrre" (Groll wächst mir im 
Bauch) als Titel unter einem 
düsteren Kaser-Porcräc (von 
Markus Vallazza) - dann 496 
Seiten Lyrik und Prosa, links 
deuci.ches Original, rech ts die 
italienische Übersetzung (von 
Werner Menapace). Wenn es 
Absicht war, den Leser zu war
nen - Achtung, keine leichte 
Kost! - ist es gelungen. 

Dazu passee der Rahmen 
der Buchvorstellung: Transart. 
Anlässlich des 70. Geburts
cages von Norbert Conrad 15 
Kaser brachte da:. Klangforum ~ 
Wien am Samstag „schwarzes 

licht" von Alexander Kaiser 
zur Aufführung - in einer Lo
cation, die wm erMen Mal 
ihre Gittertore öffnete: die 
Kaserne Federico Enrico in 
Bruneck. Die meisten der 300 

Kaser-Lesung In der Kaserne: Elisabetta Scavazza, Sonja Hartner, 
Werner Menapace, Francesca Melandrl und Toni Colleselli. 

allem verpassten sie Franccsc1 
Melandri. Die Erfolgsaurorin 
(„Eva schläft") appellierte in 
ihrer leider zu kur1en Finfüh
rung für eine andcn.: Sichr <lUf 
N. C. Ka~cr. Er sei nicht nur 
der mürrische Rebell gewesen, 
sondern ein scharfsinniger, 
brillanrer, witziger Lyriker, der 
unglaublich farbenreiche Bil
der schuf Melandri: „Befreien 
wir ihn ,1us der Ecke, in der er 
1.u Unrecht steckt. Preiheit für 
Kaser!" 

Die Ka\er-Anrhologie (Al
phaBera ·Verlag, 20 Euro) ist 
übrigens weniger schwer, als 
sie sich anfühlt. Und sie gibt 
Mclandri Recht: Hier finden 
wir Kascr in all seinen rotzfre
chen htcecrcn und ersrmals 
auf Italienisch. Ein Muss. • 
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