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,,Ich will selbstbestimmt .leben"
·. Vlli: Wie beurteilen Sie sie
Sie haben als Mundartdichter und auch beim · · · heute'! · .
Spielboden, bei dessen
Gasser: Es hat sich. viel geGründung Sie dabei iparen, ' ·· tan; Und das ist auch ein Veretwas erreicht. Was hat Sie · . dienst der.üblichen.Verdächtigen wie Vallaster. oder Gaul.
besonders gefreut?
,CHRISTA DIETRICH
VN: Gab es, als Sie.in den . .
Gasser: · Es sind immer· die
christa.dietrich@vn.vol:at, lt.72/501-225
1970er- bzw. 1980er-Jahren . · kleinen Dinge: Ich kann das VN: Gibt es Themen, die Hei. begonnen hatten, einen fµ- . ' jetzt nicht genau festmachen. . inatdichter stärker.beleu_chVN: Herr Gasse,; Sie zählen
neren Antrieb Widerstand
Ich verfolge, auch wenn .ich ten sollt~ri?
.
. zu den wichtigen Mundart- - leisten zu müssen? · ·
nicht mehr _ sehr aktiv am
Gasser: Um die Frage zu be,
dichtem in JJornbir:n bzl,V.
.Gasser: Ich bin nach den . · Spiell;>oden bin, die Dinge im- antworten, habe ich in letzter
ZeH 'zu . wenig Texte aus dieVorarlberg. Jeder Besuch
68e:i;-Ja:hren kulturell soziw •· mer noch mit Freude mit. ·'
. semBereich gelesen. ,
auf dem Spielboden ur,,d . '. . lisiert worden .. Da war auch .
.
_
.
.
·später auch im TiK war .
die Kunst sehr politisch. Ich , VN: Sehen Sie die Notiven- .•·
über Jahre mit einer Begeg- . war bemüht, gesellschaftspo- digkeit für eine neue AufVN: ·Welchen Wunsch haben
·
Sie als -Künstler?- ;. •)' ·
. nung mit Ihnen, verbunden. Jitische Aussagen zu.treffen. ' bruchsstimmµng?
In letzter Zeit haben wir Sie
·
·
Gasser: in Vörarlberg manGasser: Wieder .einen literaaufgrund einer Krankheit
VN: Was hat $ie besonders
gelt es vor allein an Möglich- rischeri Text hinzukriegen.
sehr ver11J,isst. Darf ich Si~
gestört?
:
· ·keiten, dass noch unbekannte . •.
darauf ansprechen, Wie
Gasser~ .Verschiedenes: Po- Menschen, . dia. · künstlerisch .:. VN: We.fthe Themen beschäF
geht eslhnen?
·
litik, ;Kirche, Politikverdros-. tätig werden .woUen, ·Wahrge- '·· tigen.Sie diesbezüglich?
Gasser: Selbstverständlich · senheit, dann im Prinzip. auch homrpen w~rden.
·
Gasser: Was mir. im Kopf hekönnen wir- darüber spre-, . die absolute Macht, die die
rumschwirr( 'sind" Wahrneh'.
chen. Ich p.atte· einen Gehirn-1. · Schwatzen in Vorarlberg ha- VN: Aus welchen Gründen
·. · mungen. icli bin jetzt ja ,auch
. schlag, das . Sp:rachzeiitrurh ben. .
. . .
haben Sie.zu schreiben be. _gezwungen, .eine g~wisse Na~·
war gelöscht. Wieder reden
. : gon,ien? .
belschau bei niir zu m~chen.
und schreiben zu lernen, war VN: Absolttte Machtver;r._ _ Gas:Ser: Ich
,: ...
ein Haufen Arbeit. Und dieser · hiiltnisse sind nie gut. -Wie
war Leser. VN: Was erwarten Sie von ·
'. Prozess .istnochim ,Gange.
. haben sich die imBesondeDie Dia- Ihren Mitmenschen? ' _
.
'
.
renfür Sie und,
Umfeld .•
' . lektdich- . . Gasser: Ich
selbstbe' VN: Jetzt hbffe ich, dass ich
ausgewirkt?
.. .
.
tung war stimmt leben. loh denke nicht
· Sie eine.rseits nicht plage,
· Gasser: Das hängt mit
-damals an Erwartungen, die ich a:rideandere-rseits wäre e.s inte"
dem zusammen, dass die - .
eher als ren gegeriüber h~ben-könnte.
ressant zu· hörin,· wie das ·
Kultutpolitik:m.Vorarlberg
Blut-'uri.d
·
·
··
171111 lesung - von. Richard Gasiier am· 19.
· denn funktioniert. . .. . .
erzkonservativ · bestimmt
Boden- · tim septemlier, 20.30 Uhr, im TiK (Stadt; Gasser: Mir-fehlt noch eine gewe~en ist. .· 'i:
·; ; Dichttµig . . ~alle) in Dornbirn. Musik: Harald .Kr/juter. '
Art. von·.vernetztem ·Denken. -.
. -· .verschrien:
Es· Ist sehr anstrengend, ei- ·
nen Gedanken zu fassen: und
dqI"über hinaus zu denken.·
llichard Gasser
Dieses Gespräch ist für mich
Geboren': 1952 in D0mbirn
!;Ozusagen auch ein Braintrai: ·
A~sbilciung: Te?<tilschule, Studining. ·Aber ich muss ohnehin .
. . um Germanistik urid Geschichte
· Laufbahn: Schriftsteller,
jeden· Tag Übungen . machen . .
Kulturvermittler, verantwortlich
, Wenn ich länger nichts maf(i '. Literatur- urid Kulttlrieit- .
.ehe, merke ich, dass ich Fähig- >
.
.
schritten . . . ' "
' keitenaucli wieder verliere. '.'
Publikationen: u: a. ;,lnä weUo

• Auch dieses Interview ist fü r Gasser ein
Mitt el, die Sprache
.zurückzugewinnen.

nung zwischen Anpassung
und .Widerstand zum Ausdruck.
·
Gas~er: J a, eigentlich zieht
sich das so durch.

Ihr

VN: Als-Schriftsteller

briiige,i~ ie die Span-

VN:

will'

·und riid ussä künno" .
Wohnort: Dornbirn .

'

