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FOTOGRAFIE IST FÜR MICH LEIDENSCHAFT 

Die alte Rolleiflex Baujahr 1932 meines Vaters habe ich bereits mit 12 Jahren 
benützt, um Landschaftsfotos beim Bergsteigen und Skitourengehen zu machen. 
Beim Kameraclub in Klagenfurt konnte ich die Bilder selbst ausarbeiten. In den 
Räumen der Amerikanischen Gesellschaft in Klagenfurt zeigte Sepp Schmölzer 
seine Fotografien, die mich stark beeindruckten. Ich begriff, dass Fotos nicht nur 
Abbildungen der Wirklichkeit sind, sondern dass man damit auch Geschichten 
erzählen und verschiedenste Inhalte transportieren kann.
Es war die große Zeit der Magnum-Fotografen mit ihren für mich damals noch un-
fassbaren und faszinierenden Aufnahmen.  
Nach einem Praktikum bei Siemens in der Entwicklungsabteilung für Telefone 
hörte ich, dass es in Wien die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt für Fotografie 
gibt. Meine Mutter, gemeinsam mit meiner Tante, ermöglichte es mir, die Schule 
zu besuchen und zu absolvieren.  
Neben der „Graphischen“, von 1959 bis 1962, machte ich in den großen Theatern 
von Wien Aufnahmen, die mir erste Veröffentlichungen im „Kurier“ und in der 
„Bühne“, und damit die ersten Honorare, einbrachten.  
Eine große Leidenschaft verband mich mit dem Jazz und Musikern, die in Wien, 
in der damals neuen Stadthalle, auftraten. Louis Armstrong, Art Blakey, Nat King 
Cole usw. Viele kamen nach der Vorstellung in „Fattys Saloon“ am Petersplatz, um 
mit Fatty George zu jammen. Ich brachte ihm meine Bilder mit, und er bestückte 
damit zu meiner Freude seine Auslagen. Honorar dafür: ein Coca Cola und die Er-
laubnis, bei ihm im Jazzkeller zu fotografieren. Bei diesen Auftritten lernte ich auch 
Friedrich Gulda kennen, der mich, als ich ihn das erste Mal fotografieren wollte, 
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mit „Schleich di“ aus dem Keller vertrieb. Ich durfte ihn dann aber noch sehr oft 
fotografieren, stets zu seiner Zufriedenheit. 
 

Fotografie ist für mich Leidenschaft. Sie beinhaltet Regie, Einfallsreichtum, 
Organisation und vor allem Arbeit. Man kann mit ihr sozialkritische Themen auf-
greifen, Produkte verkaufen, man kann Neues schaffen und aufzeigen, man kann 
historisch dokumentieren, man kann tote Gegenstände beleben, Schönes oder 
Grauenhaftes festhalten, und das alles durch Beobachten und Aufzeigen. Es ist 
immer wieder interessant, Themen aufzulauern, Gesehenes zu verfremden, sich 
künstlerisch auszudrücken, handwerklich zu arbeiten, Motive zu verkitschen oder 
zu verniedlichen, zu mystifizieren, stylen und retuschieren. Man kann Fotos zu 
Montagen miteinander verbinden und damit neue Zusammenhänge schaffen.  
Es ist möglich, mit geringen Mitteln, durch Ausschnittgestaltung Bild-Inhalte zu 
verändern. Eine Hundertstelsekunde Belichtungszeit kann entscheiden, ob aus 
dem Abgebildeten etwas den Moment Überdauerndes entsteht oder ob „nur“ 
ein erlebter Augenblick ,,eingefroren” wurde.  
 

Von den Anfängen der Fotografie an wurde durch den bewussten Eingriff des 
Fotografen der gewählte Augenblick interpretiert und in neue Zusammenhänge 
gestellt. Zum Teil geschah das mit einfachsten Mitteln. Mit der heutigen Technik, 
vor allem mit den verschiedensten digitalen Bildbearbeitungsprogrammen, ist 
es möglich, noch einfacher auf das vorhandene Motiv zuzugreifen und es nach 
eigenen Vorstellungen zu verändern. Eine Art der kreativen Arbeit des Fotografen 
besteht darin, Akzente zu setzen und nur scheinbar unwichtige Details hervorzu-
heben, um so die ursprüngliche Bildaussage zu erweitern oder auch zu verkehren. 
- Die Kamera ist nur Hilfswerkzeug. Das Foto entsteht zuerst im Kopf und wird 
dann zum Bild.

Ernst Peter Prokop
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MOMENTAUFNAHMEN 
DEN AUGENBLICK BEWAHREN. 
 

Die Fotografie hält nur scheinbar zufällig einen Moment fest. Dadurch, dass 
gerade dieser und nicht ein anderer ausgewählt wurde, bekommt der Augenblick 
einen anderen, vielleicht besonderen, in jedem Falle aber einen hervorgehobenen 
Stellenwert. Er hebt sich aus dem Fluss der Bewegung, aus dem fließenden Her-
kommen, Dasein, Weitergehen heraus. 
So ist es mit den Fotografien des Ernst Peter Prokop, und so ist es auch mit 
meinen Texten und den Erinnerungen der beteiligten Autoren. Diesen sei an der 
Stelle noch einmal unser besonderer Dank ausgesprochen. Gemeinsam haben wir 
etwas hervorgehoben und bewusst unvollständige Impressionen einer bis heute 
wirkenden künstlerischen Agilität zusammengetragen.  
Biografische Details zu den handelnden Personen sind für das Verständnis ihrer 
künstlerischen Ausdruckswelt nicht immer notwendig. Der zeitbezogenen Ein-
reihung folgt nicht selten die Zurechnung zu einem bereits vorhandenen Kultur-
strom, wenn Ähnlichkeiten erkannt wurden. Das sind Hilfskonstruktionen und nur 
dann legitim, wenn sie dazu beitragen, die Vorstellungskapazitäten des Interes-
senten zu stimulieren. Das Wunder liegt im Auge des Betrachters. 
Eine Momentaufnahme, die durch Phantasie und Erinnerung erweitert wird, pro-
voziert Impressionen und schafft ganz persönliche intuitive Welten, deren Anlass 
die Kunst ist.  
Vollständigkeit wurde nicht angestrebt. Sie scheint kaum möglich. Auch sind keine 
Wertungen beabsichtigt worden. Mehrere Künstlerinnen und Künstler warten 
noch auf eine Darstellung. Das aber ist vielleicht eine andere Geschichte. 
Die Gesamtheit des hier Erzählten und Gesehenen sollte doch in der Lage sein, 
zu einem Erlebnis der besonderen Art zu werden. Phantasievolles Teilnehmen an 
einer Zeit, die vergangen aber dennoch in vielen Zeitgenossen lebendig ist, damit 
wird eine wertvolle Gegenwart in jedem von uns hergestellt. – Letztlich aber ist 
alles Ansichtssache.  

Günter Schmidauer, Juli 2021 

ZU DEN FOTOGRAFIEN IM BUCH 

Nach meiner Lehrzeit an der „Graphischen“ kehrte ich nach Kärnten zurück. 
In der Österreichausgabe des „Magnum“ sah ich ein Porträt von Christine Lavant, 
das mein Vorbild Franz Hubmann fotografiert hatte. Mich faszinierten dabei der 
Ausdruck und die Augen der Lavant. Nach kompliziertesten Verhandlungen mit ihr 
bekam ich von ihr endlich einen Termin. Es entstanden die in diesem Buch gezeig-
ten Fotos.  
Durch Heinz Goll, den ich schon aus Wien kannte, lernte ich viele andere Künstler 
in Kärnten kennen. Er brachte mich auch mit Walther Nowotny zusammen, der 
mich dann ins Café Perstinger einführte und vielen Künstlern vorstellte. Durch die 
Fotos, die ich im „Perstinger“ herzeigte, wurde auch Erwin Kotzmuth, Redakteur 
der „Neuen Zeit“, auf mich aufmerksam, und ich bekam Aufträge für viele Bildsei-
ten, die einige Aufmerksamkeit erregten und mich bekannt machten.  
In dieser Zeit entstanden die Fotos von Valentin Oman, Peter Krawagna, Werner 
Lössl, Hans Staudacher, Franz Grabmayr, Hans Bischoffshausen, Giselbert Hoke, 
Hans Hiesberger, Franz Moro, Werner Berg, Gert Jonke und von vielen anderen. 
Das „Perstinger“ war für viele das eigentliche kulturelle Zentrum in Klagenfurt. 
Aktuelle Themen der bildenden und darstellenden Kunst wurden hier analysiert 
und diskutiert. Schriftsteller, Dichter und Literaten kommentierten die Kulturbe-
richterstattung der verschiedenen (lokalen) Zeitungen. Auch andere aktuelle Ereig-
nisse wurden kritisiert, für gut befunden, verteufelt oder glorifiziert. 
Beste österreichische Kaffeehauskultur hatte auch in Klagenfurt eine prominente 
Adresse: das Café Perstinger. Für seine Stamm- und auch Zaungäste war es lange 
Zeit ein beliebter Ort temperamentvoll geführter Gespräche, durch die man immer 
wieder Neues erfahren konnte, und es war eine Art Zuhause. Trotzdem war man 
nicht daheim, wie eine bekannte Definition des Begriffs „Kaffeehaus“ lautet.  
Eine Reihe von Podiumsdiskussionen fanden damals in St. Veit statt, an denen 
Kärntner Maler, Schriftsteller und Schauspieler teilnahmen. Fotos von diesen Ver-
anstaltungen wurden von den Kärntner Zeitungen gerne genommen.  
Die Fotografie war zu dieser Zeit das aktuellste und schnellste optische Medium. 
Bilder erschienen oft am selben Tag der Aufnahme schon in den Abendausgaben 
oder am folgenden Tag in den Zeitungen. Die Filmberichterstattung konnte hier 
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nicht mithalten. Es mangelte an geeigneten Präsentationsmöglichkeiten. Wochen-
schauen, die vor Kinofilmen gezeigt wurden, waren immer mehrere Tage, wenn 
nicht Wochen, alt. Dadurch hatte die Fotografie einen sehr hohen Stellenwert.  
Voraussetzung, um sich am Markt zu behaupten, war eine profunde Ausbildung. 
Dazu gehörten detaillierte Kenntnisse auch der chemischen Prozesse, die bei der 
Entwicklung der Fotos abliefen. Auch der Umgang mit Großbildkameras und den, 
damals noch eher primitiven, Beleuchtungsgeräten musste beherrscht werden. 
Automatische Scharfeinstellung und Belichtungsautomatik gab es nicht. 
Als Profi musste man das Bild vorher planen und auch vermitteln können. Erst mit 
den Polaroid-Rückteilen war es dann möglich, schon kurze Zeit nach der Aufnah-
me ein Bild zu erhalten. 
Die digitale Fotografie liefert sofort sichtbare Ergebnisse, in die jederzeit korrigie-
rend eingegriffen werden kann. Profundes Fachwissen wurde für den Fotografen 
dann allmählich entbehrlich, um Fotos in guter Qualität herzustellen. Die Technik 
übernahm einen Teil der Arbeit. Mit den technisch hochwertigen Handys kann 
heute praktisch ohne Aufwand überall fotografiert oder gefilmt werden. Durch 
diese inflationäre Bilderflut bedingt, wird das Foto nur noch als kurzer „Augenreiz“ 
wahrgenommen und meist auch sofort wieder vergessen. 
Waren früher Lichtbildervorträge bei privaten Einladungen der Anlass für einen 
Profi, die Flucht zu ergreifen oder einzuschlafen, sind dies heute in Handys gespei-
cherten Schnappschüsse, die nicht selten den Eindruck des Beliebigen und Aus-
tauschbaren erwecken. Vielleicht steigt aber gerade dadurch wieder das Interesse 
an alten analogen Fotos, die einen längeren Prozess des Findens, Bearbeitens 
und Gestaltens zu durchwandern haben, bevor sie zur Ansicht freigegeben wur-
den. – Aber das ist Ansichtssache. 

Ernst Peter Prokop  

MEHR ALS EIN GENERATIONENKONFLIKT 
DAS AUFBEGEHREN DER KÄRNTNER KULTURSZENE IN DEN SECHZIGER- 
UND SIEBZIGERJAHREN GEGEN PROVINZIELLE UND BELASTETE 
TRADITIONEN 
von Wilhelm Deuer 
 

Bis heute ist das provinzielle Abdriften Kärntens seit dem Spätmittelalter in 
politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht für das Land ein Trauma ge-
blieben, in das man sich entweder resignierend fügte oder gegen das man auf-
zubegehren versuchte. Ob Adel, Klerus oder seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts das Bildungsbürgertum – die lokalen Auftraggeber waren in ihren 
finanziellen Möglichkeiten wie kulturellen Ansprüchen beschränkt, Künstler muss-
ten abwandern oder sich den Gegebenheiten anpassen.  
Im 20. Jahrhundert änderten sich die Verhältnisse entscheidend: Dem bäuer-
lich-klerikalen, in Kärnten verstärkt auch nationalen Lager, in den Städten durch 
die Kleinbürger verstärkt, stand eine zwar nur dünne wirtschaftsliberale, aber auf 
der anderen Seite eine politisch immer besser organisierte Arbeiterschaft gegen-
über. Der nationale Konflikt zwischen Deutschen und Slowenen, der schon im 
19. Jahrhundert das Land gespalten hatte, blieb auch nach der Volksabstimmung 
bestehen. Nach 1945 lenkte der Wiederaufbau die Bevölkerung zunächst von die-
sen Problemen ab, bis mit beginnendem Wohlstand die alten Bruchlinien wieder 
zutage traten. Für den Kampf der Tradition gegen die Moderne bot Kärnten daher 
gerade in kultureller Hinsicht einen besseren Nährboden als andere Bundesländer. 
Ob Ingeborg Bachmann, Gert Jonke oder Werner Kofler – ihnen allen war gemein-
sam, das Land und seine Rückständigkeit sowie verkrustete kulturelle Strukturen 
anzuprangern oder ins Lächerliche zu ziehen. Als verlässliche Partner erwiesen 
sich dabei die Medien, da Künstler wirkungsvoller polarisieren, politische oder 
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soziale Themen emotionalisieren und damit mehr Aufmerksamkeit erregen kön-
nen als Sachdiskussionen – davon ließ sich auch die Wissenschaft anstecken. 
Lehnten sich in den Fünfzigerjahren noch einzelne Künstlerpersönlichkeiten wie 
Giselbert Hoke und Maria Lassnig gegen die sogenannte „Tradition“ auf, so wurde 
ihre Hinterfragung seit den Sechzigerjahren gewissermaßen zur Standespflicht. 
Dabei kam es auch zum Aufstand gegen das Monopol des Kärntner Kunstver-
eins, der eigentlich ein Künstlerverein sein sollte, aber sehr subjektiv über die 
Teilnahme an Ausstellungen entschied. Aus den Umbrüchen der 68er-Bewegung 
erwuchsen bald neue Traditionen wie das Bildhauersymposium im Klagenfurter 
Europapark oder die „Woche der Begegnung“. Umgekehrt musste der Aufbau 
einer internationalen Druckgraphiksammlung der Österreichischen Draukraftwerke 
ab 1956 nach einem Rechnungshoferkenntnis 1980 gestoppt werden! 
In den Sechziger- und Siebzigerjahren führten aber meist private Initiativen zu 
kulturellen Neuschöpfungen, wie etwa die beiden 1961 in Klagenfurt gegründeten 
Galerien Hildebrand und 61. Die offizielle Landeskulturpolitik in den Händen der 
SPÖ versuchte durch gezielte Kultursubventionierung eine gefällige Gefolgschaft 
zu schaffen. Das Konzept ging nicht auf, weil die Mehrheit der Künstler zwar ge-
sellschaftspolitisch eher fortschrittlich links orientiert war, nicht aber unbedingt die 
Kärntner SPÖ. Die bündische, eher im ländlichen Raum verankerte ÖVP schaffte 
es wiederum nicht, moderne Kulturpolitik auch nur zu diskutieren, um vom dritten 
Lager gar nicht zu reden. Und wie anderswo gab es auch in Kärnten Künstler, „die 
es besser verstanden als andere, sich an den von Jahr zu Jahr besser gefüllten 
Futtertrog zu drängen, sich unter Freunden herumreichen zu lassen und besser als 
andere verkaufen konnten“ (Irmgard Bohunovsky-Bärnthaler).  
Am Lande stand man den künstlerischen Aktivitäten in den Städten mit Miss-
trauen gegenüber: „Mia brauch ma do ka Kunst“, soll ein Jauntaler Bürgermeis-
ter zu einem engagierten Maler gesagt haben, und auch die meisten ländlichen 
Pfarrherren verpassten die Chance einer Erneuerung ihrer Kirchenausstattungen. 

Das traditionell als Synonym für Slowenisch gebrauchte Wort „Windisch“ – nicht 
für das heute gelehrte Schriftslowenisch, sondern für die Verwendung örtlicher 
slowenischer Dialekte, an deren Erhaltung im Lande selbst offenbar nur mehr 
wenig Interesse besteht – wurde allmählich zum Synonym für die gesellschaftli-
che und kulturelle Abwertung der slowenischsprachigen Bevölkerung, die plötzlich 
zu selbstbewussten Kärntner Slowenen aufstiegen, während der Gegenbegriff 
„Deutschkärntner“ sich bald zum Feindbild wandelte. Überhaupt wurde die Altlast 
des Nationalismus zum „Reibebaum“ vor allem der darstellenden Künste, aus 
dem sie seitdem nahezu unerschöpflich Stoff für Auseinandersetzung und Provo-
kation beziehen, wodurch beispielsweise der Heimatbegriff nachhaltig diskredi-
tiert wurde. Trotzdem ist Kärnten eine Abwanderungsregion für Intellektuelle und 
Künstler geblieben, erzwungen zunächst wegen der Ausbildung und dann oft frei-
willig verlängert als Zeichen der Distanzierung gegenüber lokalen kulturpolitischen 
Verhältnissen. Aufgrund des allgemein wachsenden Wohlstandes entschieden 
sich manche Künstler auch für die Möglichkeit eines Doppelwohnsitzes wie Kiki 
Kogelnik mit Bleiburg und New York. 
In einem Punkt hat Kärnten allerdings seit anderthalb Jahrhunderten zumindest 
saisonal die Provinzialität überwinden können: Seit den Siebzigerjahren des 19. 
Jahrhunderts tummelten sich Ableger der gesellschaftlichen Elite der Habsburger-
monarchie und seit der Zwischenkriegszeit zunehmend „Reichsdeutsche“ am 
Wörthersee. In den Sechziger- und Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts ent-
schied man sich für Massentourismus und Quantität, und die im wahrsten Sinne 
des Wortes aus dem Norden „anrollenden“ Gäste verdrängten die alten Eliten. 
Immerhin konnten sich an neuralgischen Hotspots wie Pörtschach oder Velden 
doch Talente wie Udo Jürgens in Szene setzen. 
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EIN KÜNSTLER, DER PARTEI ERGREIFT 
von Horst Ogris 

DAS JAHR EINS nach dem 100-Jahr-Jubiläum der Kärntner Volks-
abstimmung ist noch sehr jung. Am Dreikönigstag stürmen auch vom 
amtierenden Präsidenten verhetzte Republikaner in Washington das 
Kapitol, „die Herzkammer der amerikanischen Demokratie“. Die Welt ist 
fassungslos. Später sagt der Präsident des österreichischen Parlaments 
sinngemäß, er glaube, dass so etwas bei uns nicht passieren könnte. 
Ob das nicht zu blauäugig ist? 
Mir kommt anderes in den Sinn: Am 6. Juli 1972 beschließt das österrei-
chische Parlament das so genannte Ortstafel-Gesetz, das für 205 Ort-
schaften in Südkärnten Ortstafeln in Deutsch und Slowenisch vorsieht. 
Kaum aufgestellt, werden sie von verhetzten und aufgebrachten 
„Deutschkärntnern“ unter den Augen der Exekutive ausgerissen. Ein 
„Volksfest“ des wild gewordenen Nationalismus. Ein österreichischer 
Bundeskanzler, der versucht, die aufgeheizte Stimmung zu beruhigen, 
muss eine Veranstaltung in der Klagenfurter Arbeiterkammer durch den 
Seitenausgang verlassen und unter Polizeischutz vor dem aufgebrachten 
Mob in Sicherheit gebracht werden, der mit den ausgerissenen zwei-
sprachigen Ortstafeln als Trophäen in der Bahnhofstraße unter Gejohle 
aufmarschiert ist. 
Und was, bitte, hat das mit Werner Berg zu tun? 
Ein Jahr nach diesen Vorfällen, am 25. Oktober 1973, organisierte das 
Solidaritätskommitee für die Rechte der Kärntner Slowenen eine Pro-
testdemonstration in Klagenfurt. Vom Bahnhofsplatz ging es in die 
Innenstadt und vor das Gebäude der Landesregierung. 
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Mit dabei auch Professor Werner Berg, wie wir ihn nannten. Er lud mich ein, mit 
ihm zu gehen. Eine Ehre, eine Auszeichnung! 
Auf der Kreuzung Karfreitstrasse – Paradeisergasse, zwischen Apotheke und 
dem Papiergeschäft Sibitz passierte etwas für mich Unfassbares: Aufgebrachte 
honorige Bürger beschimpften Professor Berg auf das Unflätigste. Ich stellte mich 
schützend vor den berühmten Maler und brachte bis zum Ende der Kundgebung 
kein Wort mehr heraus. 
Mit einem stummen Händedruck trennten wir uns. 
Zwei Jahre später, im Jahr 1975, lud mich Professor Berg ganz überraschend zu 
sich nach Hause auf den Rutarhof ein. Er empfing mich an der Türschwelle und 
ging schnurstracks mit mir in sein Malatelier, in dem etliche große noch nicht 
ganz vollendete Tafelbilder standen. Ohne Umschweife fragte er: „Was haben Sie 
gegen meine Malerei?“ – „Nichts, Herr Professor“, stammelte ich und langsam 
dämmerte mir, warum ich „vorgeladen“ worden war. In einer Diskussionsrunde 
von Liebhabern seiner Malerei hatte ich glühend sein grafisches Oeuvre über sein 
malerisches Werk gestellt. Das muss ihm zu Ohren gekommen sein. Daher also 
wehte der Wind. 
Noch heute bin ich felsenfest davon überzeugt, dass seine Holzschnitte etwas 
sind, das den Landstrich, den er sich zur Wahlheimat erkoren hat, und darin den 
Menschenschlag, den er exemplarisch festgehalten hat, zu einem kostbaren 
Schatz für das ganze Land werden ließ. 
Dazu stellt Heimo Kuchling in seinem exzellenten Essay im Katalog für eine Aus-
stellung der Galerie Magnet in Wien im Jahr 2005 fest: „Werner Berg war ein 
Elberfelder, der sich an einem Ort in Österreich niedergelassen hatte, der in einer 
Zone lag, die sowohl deutsch-österreichisch als auch slowenisch-österreichisch 

Christine Lavant,  
Werner Berg 
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strukturiert war. Damals waren die deutschsprachigen in 
Unterkärnten städtische Bürger, die Slowenen hingegen 
Bauern. Gegenwart und Vergangenheit standen in einer 
Wechselwirkung und zwei verschiedenartige Nationen 
lebten nebeneinander; sie waren auf den Abstand an-
gewiesen, der sie trennte. So befand sich Berg an einem 
Ort, der seinem zwiespältigen Wesen entsprach: er 
konnte ihn zu seiner „Wahlheimat“ erklären.“ 
Es wurde ein unvergessliches Nachtkolloquium über das 
Wesen seines Schaffens. In keiner Vorlesung am kunst-
historischen Institut der Wiener Universität habe ich so 
viel gelernt, wie in diesem Nocturno. 
Weil ich aber unerschütterlich darauf beharrte, sein 
grafisches Werk als seiner Malkunst überlegen zu halten, 
führte er mich spät in der Nacht in sein Druckkabinett, 
sichtete einige seiner unverwechselbaren Holzschnitte, 
nahm einen heraus, signierte ihn und sprach: „Dann neh-
men Sie halt das mit, wenn Sie schon partout kein Ölbild 
wollen!“ 
Noch heute ist der Holzschnitt „Bäurin und Knabe“ in 
Petersburger Hängung das Zentrum unserer Bilderwand 
in unserer Klagenfurter Wohnung. Mit der Signatur vom 
verehrten Herrn Professor Werner Berg: „Für Horst Ogris 
in herzlicher Verbundenheit. Werner Berg, Rutarhof, Sep-
tember 1975“. 
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DIE FRÜHEN JAHRE UND DER SPÄTE RUHM EINER GROSSEN 
von Arnold Mettnitzer 
 

Ab Mitte der 1950er-Jahre verkehrte Christine Lavant als eine der ersten auf 
dem Tonhof des Komponisten Gerhard Lampersberg (1928–2002) und seiner Frau, 
der Sängerin Maja, geborene Weis-Osborne (1919–2004), die im Jahre 1954 zu 
ihrer Hochzeit den Gutshof im Zentrum von Maria Saal als Mitgift erhält. Dort traf 
die Dichterin auf die österreichische literarische Avantgarde: Thomas Bernhard, 
H. C. Artmann, Wolfgang Bauer, Peter Handke, Jeannie Ebner, Gert Jonke und 
den blutjungen, 14-jährigen Peter Turrini.  In ihrem Brief an die beiden Gastgeber 
schrieb Christine Lavant am 16. Januar 1958:   „Weißt wohl, was ich Dir alle Tag 
hab‘ schreiben wollen? Dass das ganze letzte Jahr ohne Euch, ohne dass ich Euch 
kennengelernt hätt‘ - für die Katz gewesen wär‘. Ihr seid der Herausreißer, und 
zwar ein ganz gewaltiger. Natürlich hab‘ ich Dir das viel schöner beibringen wollen, 
aber jetzt, wo’s soweit ist, rutscht es so blöd heraus. Ich hab‘ Euch viel mehr gern, 
als man es zeigen kann, und wahrscheinlich wohl für Lebzeiten. Nur eines muss 
ich Euch noch sagen, damit es keine Enttäuschung gibt. Ihr dürft, Ihr sollt mich 
bitte nicht als Christine Lavant mögen, denn mit der dürfte es aus sein. Gelt, Du 
weißt schon, wie ich das mein‘? Hoffentlich könnt Ihr Euch ganz auf die Christl 
umstellen, auf das schäbige Weible mit dem eisernen Schädl.“  
Am 21. November 2014 erschien im Standard ein Artikel von Wilhelm Huber unter 
dem Titel „Christine Lavant: Ich habe eine Welt und diese Welt brennt!“  
Huber rief in diesem Artikel in Erinnerung, dass es Thomas Bernhard war, der kurz 
vor seinem Tod in der Bibliothek Suhrkamp eine wohlorchestrierte Auswahl von 
Christine-Lavant-Gedichten herausgab. Bernhard charakterisierte diese als „das 
elementare Zeugnis eines von allen guten Geistern missbrauchten Menschen, als 
große Dichtung, die in der Welt nicht so, wie sie es verdient, bekannt ist”. 
Bernhards Versuch, mit diesem Buch die in Österreich (mit den im Otto-Müller-Ver-
lag erschienenen Gedichtbänden „Die Bettlerschale“, „Die Spindel im Mond“, „Der 
Pfauenschrei“ und dem Nachlassband „Kunst wie meine ist nur verstümmeltes 
Leben“) zur lyrischen Ikone gewordene Christine Lavant auch einer bundesdeut-
schen Leserschaft nahezubringen, scheiterte ebenso wie die Veröffentlichung 

sämtlicher erhaltener Lavant-Gedicht-O-Töne, ergänzt durch eine von Michael 
Krüger getroffene und von Elke Heidenreich gelesene Auswahl. 
Einen wirklichen Durchbruch schaffte erst der deutsche Wallstein-Verlag zum 100. 
Geburtstag von Christine Lavant am 04. Juli 2015. Bereits 2014 konnte auf Initia-
tive der in Wien gegründeten Internationalen Christine Lavant Gesellschaft – vom 
Robert -Musil-Institut der Universität Klagenfurt editorisch betreut – der erste 
Band einer vierbändigen Werkausgabe erscheinen, die seit 2018 geschlossen vor-
liegt. Die Kostbarkeit dieses Opus Magnum besteht u.a. darin, einer wachsenden 
Leserschaft neben einer seit Jahrzehnten bekannten, ungeheuer kraftvollen Lyrik 
eine ebenso beeindruckende Prosa anzubieten. Ohne zu übertreiben, darf die Er-
zählerin Christine Lavant als die literarische Entdeckung der letzten Jahre gelten.  
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