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Lyrik aus Südtirol

"Vox populi - Vox rindvieh"
Hass und Liebe in Bruneck: Eine Anthologie erinnert an den Dichter Norbert C.
Kaser, der 1978 starb. Er wurde nur 31 Jahre alt, dennoch hat er der Dichtung
in Südtirol zu manchem Donnerschlag verholfen.
Von Volker Breidecker

Wer im Brennerexpress nach Italien hinabrollt und auf dem gottverlassenen Bahnhof von
Fortezza/Franzensfeste in die Pustertalbahn in Richtung Innichen umsteigt, kommt - bevor
sich die Dolomiten wie undurchdringliche Wände vor ihm auftürmen - durch das
beschauliche Städtchen Bruneck, italienisch Brunico, ladinisch Bornech. "Die Landschaft
erschlägt einen, die Berge sind die Zäune des Weltbildes", hatte der Ketzer Norbert C. Kaser
gewettert, der dort weitgehend mittellos sein Dasein fristete.
Zu Lebzeiten konnte der früh, mit nur 31 Jahren verstorbene Dichter kein Buch
veröffentlichen. Gleichwohl hat er mit einem einzigen Donnerschlag der Literatur im
dreisprachigen Südtirol auf die Sprünge verholfen. Seine "Brixner Rede" von 1969 brach mit
allem, was nationalistischen Trachtlern und Sprachkriegern heilig war. Den "Tiroler Adler"
nahm er dabei nicht aus. Er empfahl, ihn "wie einen Gigger zu rupfen und ihn schön langsam
über dem Feuer zu drehen". Brunecks Spießbürger bedachten ihn dafür mit Hass und
Rauswürfen. Dagegen berief sich Kaser in betont minimalistischer Orthografie auf "meine
freiheitsliebe, meine oft spleenigen vorstellungen & eine seltsame form von unbeugsamkeit".
Um keine saftige Sprachvolte verlegen, reimte er: "Vox populi - Vox rindvieh."
Kasers Gedichte unterminierten die Demarkationslinie zwischen den Sprachen Südtirols, dem
Deutschen und Italienischen: "alto adige / alto fragile / reiseland / durchgangsland /
niemandsland / (...) ha-ha-hai / heimatland." Mal weinselig vergnügt, mal traurig betrübt, mal
erotisch und bukolisch, mal elegisch, aber niemals heroisch reiben sich die Laute aneinander,
mit präzisem, rebellischen Biss: "... mein spott / schmerzt mich selbst mehr als die / andern".
Seine Gedichte tippte dieser Solitär mit bis zu acht Durchschlägen in seine Olivetti und
verteilte sie als selbstgefertigte, eigenhändig gebundene und illustrierte Konvolute
unter Freunden.

Daneben veröffentlichte er in Zeitschriften und verfasste ironisch verspielte Feuilletonglossen
und Kulturberichte für eine Tageszeitung. Zeitweilig lebte Kaser als Klosterbruder bei den
örtlichen Kapuzinern, schloss sich aber bald der winzigen Brunecker Sektion des Partito
Comunista Italiano (PCI) an. Das hielt ihn nicht davon ab, wildgewordene Bürgersöhnchen
und Salonbolschewiken vom Orden Mao Zedongs mit Spott zu überziehen.
Legendär waren Kasers öffentliche Auftritte: Sein Freund und Mitstreiter, der Brunecker
Theatermann Klaus Gasperi erinnert sich, wie Kaser einmal in Mönchskutte, begleitet von
einer Freundin im Minirock, per Anhalter nach Innsbruck gelangte, um seine gottes- wie
landeslästerlichen Verse vorzutragen. Allein das größere literarische Publikum erreichte sein
Werk erst postum in Gestalt zahlreicher Anthologien und einer dreibändigen, nach Lyrik,
Prosa und Briefen gegliederten Gesamtausgabe.
Zehn Jahre nach der von Raoul Schrott herausgegebenen Anthologie "N. C. Kaser elementar"
muss dieser deutschsprachige Autor der zweiten Nachkriegszeit der Vergessenheit des
Betriebs schon wieder entrissen werden. Am 17. April 2017 wäre er siebzig Jahre alt
geworden. Aus diesem Anlass hat der Haymon-Verlag eine abermals liebevoll gestaltete
Anthologie seiner Lyrik und Prosa auf den Weg gebracht. Joachim Gatterer, Brunecker
Nachgeborener und Mitarbeiter im Innsbrucker Brenner-Archiv, hat sie herausgegeben. Aus
Texten und Schwarz-Weiß-Fotografien entsteht ein Doppelporträt Kasers und seines
hassgeliebten Bruneck - als wäre es das Dublin von James Joyce.
Zu den Stationen, die der Leser in Wort und Bild abschreiten kann, gehört Kasers Daheim,
aus dem er "das x-temal hinausgeflogen" ist, gehören die 55Kneipen der Stadt - "eingegangen
/ ins ewige Gasthaus" -, gehört die Kleinstadtpolitik: "unserem nachtwaechter aber gilt es
nachzuweinen". Dann gibt es die Kirchen und Klöster - "kapuziner / Ihr naht Euch wie affen /
den sitten der pfaffen"-, die Schule, die Kindheit: "am weg spielte das kind wartend mit der
schleuder". Es geht hinaus in Wälder und Dörfer, zu italienischen Heldendenkmälern
("alpenjaeger / liegen im schutt "). Und dann die Gesichter der Menschen auf Märkten und
Festen: "weinen will ich weinen um den groeßten markt tirols". So entsteht ein Zeitbild, samt
Galerien und Ateliers, das den Autor selbst mit einschließt. Er wird immer ein junger Mann
bleiben. Abschied und Tod hat er in seine Verse hineingenommen: "so liegen denn / alle
scherben / meiner brunecker / vergangenheit / aufm grab".
Norbert C. Kaser: "mein haßgeliebtes bruneck". Ein Stadtporträt in Texten und Bildern.
Herausgegeben von Joachim Gatterer. Haymon-Verlag, Innsbruck 2017. 216 S., 18,60 Euro.
E-Book 14, 99 Euro.

