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liechtensteiner literaturtage
ein steckbrief
initiiert wurden die liechtensteiner literaturtage im jahre 1991 durch
roman banzer. der damalige, in unregelmässigen abständen durchgeführte „bücherfrühling“ wurde ab 1998 alle zwei jahre durch die
ArGe lielit (mathias ospelt und hansjörg quaderer) als „liechtensteiner
literaturtage“ durchgeführt. das literaturwochenende im haus stein
egerta in schaan wird im frühsommer ausgetragen und steht jeweils
unter einem thematischen akzent. eingeladen werden autorinnen
und autoren aus dem gesamten deutschsprachigen raum.
neben den lesungen im salon, dem park oder dem parkbad gibt es
die initiallesung im schlösslekeller in vaduz, den freitagsvortrag zum
thema, das samstagskonzert und die sonntagsmatinée mit einer
podiumsdiskussion. eine zum anlass passende ausstellung im foyer
der stein egerta sowie ein handverlesener büchertisch runden das
programm ab. weitere aktivitäten umfassen kooperationen mit dem
filmclub takino und schülerwettbewerbe.

www.lielit.li
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hilde domin [1909 - 2006] bei ¿lyrik, den 5. liechtensteiner literaturtagen 2000, stein egerta / FL

autorInnen 1991 - 2010
eine visitenkarte
1991 1. liechtensteiner bücherfrühling
[initiant: roman banzer]
paarweise lesungen: hanna johansen und loretta federspiel, peter
zeindler und monika helfer, evi kliemand und jürg federspiel, urs
widmer und stefan sprenger, niklaus meienberg (nicht erschienen)
und iren nigg

1993 heimat - ein grundRiss
[unter der federführung von roman banzer + hansjörg quaderer]
lesungen: ricarda bilgeri, mathias ospelt, stefan sprenger, hansjörg
quaderer, michael köhlmeier, monika helfer, jürg federspiel

1996 fremd sein
[verantwortlicher i.a. der erwachsenenbildung: mathias ospelt]
lesungen: rita fehr, vlado franjevic, pio schurti, brigitte hasler, mathias
ospelt, jürgen schremser, hansjörg quaderer (über computer), arno oehri,
herta stricker - hofer, evi kliemand, stefan sprenger, kundeyt surdum
computer-installation: h. ehrengast von regina marxer
1. buchpräsentation von ralph kellenberger: kultur und identität im kleinen
staat: das beispiel liechtenstein
ii. buchpräsentation von rainer stöckli: «am rhii»

1998 am rande
[ArGe lielit / mathias ospelt + hansjörg quaderer]
lesungen: alois bischof, michael donhauser, gustav kaufmann,
mariella mehr, ruth schweikert, iren nigg, hansjörg quaderer
vortrag am sonntag: rainer stöckli zu felix marxer (1922-1997)
ausstellung im foyer: regina marxer: computerinstallation
konzert am samstagabend: balders ross (joachim batliner & markus
beckstein / brechtlieder / chansons)

2000 ¿lyrik
lesungen: hilde domin, johanna teresa hartmann, brigitte oleschinski,
werner lutz, oswald egger, armin senser, karl lubomirski, michael
donhauser, iren nigg
ausstellung im foyer: konkrete poesie von johanna teresa hartmann
samstagskonzert: hans hassler - akkordeon
sonntagsmatinée mit peter gilgen: ¿lyrik ~ parlando und die
poetologie umsonst? - ein gespräch mit brigitte oleschinski, oswald egger,
armin senser

2002 | parallel |
lesungen: ulrike längle, kathrin röggla, stefan sprenger, lutz seiler,
claudine kranz, peter weber, anton bruhin, michel mettler, hanspeter
wieland, christian uetz
freitagsvortrag: ulrike längle zu franz michael felder
ausstellung im foyer: island - kartographien von stefan sprenger
im salon: palindrom-schleifen von anton bruhin

samstagskonzert: bruhin, mettler, weber: maultrommeln + palindrome
sonntagsmatinée mit peter gilgen: /parallel/ : windschief – mundart
zu schriftsprache. ein gepräch mit ulrike längle, stefan sprenger, hp wieland

2004 in flagranti - oder die schönsten tatorte
lesungen: alfred komarek, anne chaplet, sam jaun, maria benedickt,
sigvard wohlwend, susanne mischke, mathias ospelt
initiallesung im schlösslekeller: ingo ospelt - «spuk in liechtenstein»
von werner helwig
freitagsvortrag: manfred tschaikner - die hexenverfolgungen in liechtenstein & die mühen ihrer rekonstruktionen
ausstellung im foyer: hannes binder - der visuelle glauser
samstagskonzert im salon: balders ross (joachim batliner & markus
beckstein)- kein chanson ohne toten!
sonntagsmatinée mit peter gilgen: die perversion des detektivs, oder:
der kriminalroman als negative theologie - ein gespräch mit sam jaun,
anne chaplet, alfred komarek
kooperation mit dem filmclub takino: krimis

2006 auf & davon - reisen & schreiben
lesungen: herta müller, thomas stangl, angelika overath, leo tuor,
peter gilgen, dimitré dinev, marie-luise scherer, beat brechbühl,
harald grünwald (der per fahrrad von urbino 700 km anreiste).
initiallesung im schlösslekeller: liechtensteiner heim- und fernweh,
zusammengestellt & gelesen von pio schurti, mathias ospelt, hansjörg quaderer
freitagsvortrag: judith arldt zur weltreisenden lina bögli (1859-1941)

ausstellung im foyer: wortcollagen von herta müller
samstagskonzert im parkbad: ruben rojo y pennabilli social club
sonntagsmatinée mit peter gilgen: «oh wie schön ist panama» - ein
gespräch mit beat brechbühl, angelika overath, dimitré dinev

2008 rh+ einströmungen
lesungen: ulrike jarnach, anja utler, ronald euler, elsbeth maag,
leo tuor, patrick boltshauser, hansjörg quaderer, christine hartmann
initiallesung im schlösslekeller: christine koschel
freitagsvortrag: rainer nägele zum rheingesang von hölderlin
ausstellung im foyer: catja rauschenbach -rheinphotographien
konzert im tend: ils fränzlis da tschlin
sonntagsmtinée mit peter gilgen: wassersprachen - ein gespräch mit
anja utler, leo tuor, ronald euler

2010 trans - zur kunst des übersetzens
lesungen: michael donhauser, elisabeth edl, norbert haas, susanne
lange, hans raimund, fritz senn, peter urban, christina viragh
initiallesung im schlösslekeller: antje landshoff - ellermann
freitagsvortrag: ilma rakusa - zur kunst des übersetzens
ausstellung im foyer: collagen von peter schlack
samstagskonzert: trio hammerling trifft michaela dietl.
sonntagsmatinée mit peter gilgen: zur übersetzbarkeit - ein gespräch
mit christina viragh, peter urban, norbert haas
kooperation mit dem filmclub takino: sound of insects;, looking for
richard; der spiegel; die frau mit den 5 elefanten; emil und die detektive

textsplitter
er hatte die halden bestiegen
die bergwelt gekannt, die raupenfahrt, das wasser, den schnaps
so rutschte er heimwärts, erfinder des abraums
wir hören es ticken, es ist die uhr, es ist
sein geiger zähler herz
(aus: pech & blende)
Lutz Seiler

Sie haben sich nicht entfernt
Sie haben sich nicht entfernt
wenn sie schlafen
Wer aber erschrocken erwacht
wandert lang
mit seinem Traum

Kundeyt Surdum

Mutter findet die Zimmerschlüssel nicht und stülpt die Handtasche
um, und Vater ekelt es vor ihrer speckigen Brieftasche, ihrem ewig
zerknüllten Geld, ihrem klebrigen Kamm, ihren ewig nassen Taschentüchern.
Da sind die Schlüssel endlich in Vaters Rocktasche, und Mutters
Augen werden nass, Mutter krümmt sich und weint.
(aus: Mutter, Vater und der Kleine)
Herta Müller

Es ist jeder demokratisch gewählten Regierung anheim gestellt, aus
welchem Grunde sie die nächsten Wahlen zu verlieren gedenkt.
Gustav Kaufmann

Am geheimnisvollsten ist das Wasser, ist es ein Schlüsselwort?
Iren Nigg

Und wie Worte wie Blumen die Sterne aller Hirnhellen sind, so sind
sie auch die Schlüssel alle miteinander. Und wo wir uns nichts zu
sagen haben, haben wir auch nichts sagendes Fleisch, und weil in der
Wirklichkeit die Worte das Fleisch und das Fleisch die Worte widerlegen, erfüllt sich die Unberechenbarkeit um der Narrheit Wahrheit.
(aus: Don San Juan. Ein Monolog)
Christian Uetz

ja, da unten sehe ich mich stehen, wie ich für einen augenblick nicht
mehr in meinem wirklichen leben vorhanden bin, denn ich sehe
nicht nur mich, ich sehe auch einen film. der film heisst: „you can really see it melting,“ das verrät mir die frau aus dem 22nd floor mit
tonloser stimme und meint damit den tower.
(aus: really ground zero. 11. september und folgendes. 1. life)
Kathrin Röggla

Paul Bremer wog das Messer in der rechten Hand. Er zögerte einen
Moment. Dann beugte er sich vor und zog die scharfe Schneide
durch den schlanken, glänzenden Leib. Die sich windenden zwei
Teile kickte er mit der Schuhspitze an den Rand des Gartenwegs. Er
bückte sich wieder, stieß die Klinge zum Säubern zweimal in die
feuchte Gartenerde und griff zum Paket mit dem Schneckenkorn.
Ein Häufchen neben den Salat. Ein Häufchen neben den Rittersporn. „Verendet, ihr gefräßigen Ungeheuer“, murmelte er.
(aus: Wasser zu Wein)
Anne Chaplet

Der Wind war kräftiger geworden. Seine Böen rissen die Wolken in
Fetzen und schlugen das Meersalz zu Schaum. Es war kühler als in
den Nächten zuvor, die Luft und auch das Wasser. Die Brecher donnerten wuchtig heran und drängten ihn wieder an Land; so als wollte
die See ihn nicht haben.
(aus: Ein Stück am Fluss entlang)
Patrick Boltshauser

Die Verrückten von heute sind die Heiligen von morgen.
Mariella Mehr

Das angefahrene Wild am Waldrand, frisches Blut im Scheinwerferlicht des daneben parkierten Autos, zwei ratlose Männer. Das Tier
liegt zwischen ihnen und bewegt sich noch. Vorbeifahren und lange
ein Schrecken in den Knochen.
(aus: Strömen/stäufen/stolpern/sprechen. Karosserie)
Stefan Sprenger

Wie sie daherkam; sie ging wie auf Stelzen über den hochglanzpolierten Kleinstadtboden im schweizerischen Mittelland, und den
Mund öffnete sie immer weniger, je heisser es wurde. Abends um
zehn, allein mit ihrem Mund, beginnt sie sich herzurichten, schmiert
sich den Mund voll mit Lippenstift, Farbe classic red; Marilyn, du
hast 'nen Mund wie Marilyn, singt sie, das hat ihr mal einer gesagt
und sie dann doch nicht geküsst, sie sprayt sich natürliches Pfefferminzaroma gegen den Mundgeruch in den Rachen und setzt sich vor
den Fernseher, dicht, ganz dicht, und mit diesem arbeitslosen Saugnapf von Mund zieht sie die Männerzungen sämtlicher Kultursendungsköpfe tief in sich hinein und tut so, als gäbe es daran etwas zu
kauen, am Staub, den sie vom Bildschirm leckt.
(Eine Passage aus «Port Bou», aus: Erdnüsse. Totschlagen)
Ruth Schweikert

Vorzeitig aufgeblüht
nachzeitig gestorben
man könnte das alles
auch rechtzeitig tun
(aus: Nelkenduftferkel)
Werner Lutz

Wie wenn Sommerige das getreide Sicheling mit
dem Schot-Stroh der Zot-Häcksel Balltwaren-die
Zwerch-giebel Schoppen der letzten Garbe flicht
(dem Alten) und der Asphalt so heiss als Erdharz ist
und Schwarzpech-Kräuselbeeren aspern, die Aschelschmalt in Schwelbfarben, blenden im letztblauen
Licht die Abende auf Schwaden, mit ihren fliegenden
Sprott-Locken Pinselblatt, die Becherflechten am
Wegrand belaglos flutender, Füsse, Hände (Grüsse).
(aus: Herde der Rede. Stanzen aus diskreter Stetigkeit)
Oswald Egger

Melanies Zimmer war leergeräumt. Ein Bettgestell mit einer nackten
Matratze darauf. Ein leerer Tisch. Ausgeräumte Schränke. Keine
Schachteln. Kein Koffer. Nur ein Müllsack. Darin fanden sich ihr
Ausweis, Geld, Schlüssel, ihr Handy und was eine junge Frau sonst
noch so auf sich trug. Aber kein Abschiedsbrief. Nur eine kurze
Notiz: GELD – HELD – HELL - HÖLL
(aus: Güediga)
Mathias Ospelt

Zaungast sein, achtgeben, blinzeln, abseitig aber vorhanden.
Der Specht, der sich im Birnbaum festkrallt, in unbekümmerter
Wachheit, ist ihm Vorbild...
Die Kunst hat ihn gestreift. In heiterem Anflug, die Flügel, die
Federn, das Rasche, Agile.

(aus: peripher)
Hansjörg Quaderer

Gegengewicht
Wie kann ich
in meinem blauesten Kleid
und riefe ich alle die blühenden Zweige
und alle Nachtigallen zuHilfe
wie kann ich mit Lachen oder mit Tränen
das Gleichgewicht halten
der anderen Schale
in der die Welt liegt
eine Nuss aus Blei?
(aus: Der Baum blüht trotzdem)
Hilde Domin

baue neu ab
Anton Bruhin

Wer einen Stein aufhebt, verändert den Stein. Er belädt ihn mit seiner Aufmerksamkeit. Sammler sind Menschen, die Dinge aufheben.
Sie gehören in die Gattung der Liebenden. Für sie ist schön, was zu
sammeln sie sich entschlossen haben.
(aus: Weit über die Grenzen hinaus. Bruce Chatwins Flirt mit der Welt)
Angelika Overath

Niemand weiss, wer der Rhein ist, weil er ein Zauberer ist, ein Meister der Verwandlung, immer in Bewegung. Nie steht ein Fischer in
demselben Rhein, ja nicht einmal im selben Tal. Alles verwandelt
sich, fortlaufend. Rhein bedeutet Tal, bedeutet Bach, bedeutet Bewegung, fliessen, strömen. Panta rhei.
Negin sa tgi ch’il Rein ei, perquei ch’el ei in striun, in meister da semidar,
adina en moviment. Mai stat in pescadur el medem rein, gnanc ella medema val. Tut semida, incontin. Rein vul dir val, vul dir ual, vul dir moviment, cuorer, fluir. Panta rhei.
(aus: Ils reins. Ein Essay)
Leo Tuor

Zwei Jahre später kamen Antonio und Domenico, die wir Toni und
Mimo nannten, nochmals für ein paar Jahre ins Dorf zurück. Ich erinnere mich, wie mich Toni einmal seinen Freund nannte, und wie
ich mitlachte, als drei Klassenkameraden erzählten, wie sie ihn neben
dem verwesenden Kadaver eines Dachses am Boden festgebunden
hätten, und wie sie ihn dort liegen liessen, bis bei Einbruch der Dämmerung Antonios Mutter, schon etwas beunruhigt über das lange
Ausbleiben ihres Sohnes, ihn dort gefunden haben muss, schon etwas
steif in den Gelenken und vom üblen Gestank des Kadavers gewürgt
und leise vor sich hin weinend, wie ich mir vorstelle.
Peter Gilgen

der zeppelin nimmt kurs
auf meinen küchentisch
schwenkt ab
nach süden
fast lautlos
und leiser alle mal
als das gemurmel
in meinen räumen
(aus: da wo ich bin)
Christine Hartmann

Polt hantierte am Herd. „Kaffee?“
Stummes Kopfschütteln.
Polt nahm seine Tasse und setzte sich an den Küchentisch. Er
schwieg lange und schien völlig die Lust daran verloren zu haben,
mit seinen Besuchern zu reden. Schliesslich brach Karl Fürnkranz
das Schweigen. „Sie lesen zu viele Kriminalromane, Herr Detektiv.“
(aus: Polterabend)
Alfred Komarek

heute am Rhein
gelesen gehört
Steinschrift und
Wassersprache
die Formen begriffen
die Formeln nicht
(aus: das Brombeerblau ist zurück)
Elsbeth Maag

Er hat sie nicht erwartet, und bald beglückt und schmerzt ihn weniger ihr Anblick (denn im Grunde sieht diese Frau Emma kaum ähnlich) als das Gefühl ihrer Nähe: plötzlich zu merken, dass sie neben
ihm oder sogar in ihm vorhanden ist: dass sie ihn bewohnt ; dass er
bewohnt wird; dass er immer sehen und spüren ; wird können, was
er vergessen oder niemals gekannt hat; ganz egal, wie sie aussieht, er
weiss genau, dass diese Frau Emma ist.
(aus: Der einzige Ort)
Thomas Stangl

Mundart-Läsung
- Spricht do onn
wi mir
des hott konn
Werth sell
schwätzetmer säelber
(aus: Omma häckerlet de Gaate)
Hanspeter Wieland

Hortensienblüten
Ihr zarter Duft
beschliesst den Weg
Rotbuchen vor dem Fenster
farblos
Körper, Bett und Hemd
Befremden
im gesicht
Der Atem
stockt im nebenzimmer
eine Pendeluhr
(aus: Gegenlicht)
Claudine Kranz

Stupfen und
lismen, es
war eine
Sprache, ein
Liegen, das
Leintuch, die
Falten als
Weile, ich
Hörte das
Fremde und
singend
verwandt
Blumen als
Namen, die
Sonnen und
Dahlien
Rosen wie
Hände und
Lippen, der
Atem
(aus: Sarganserland. Quittenblüte)
Michael Donhauser

