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Die Tradition der Bildhauersymposien in Europa geht auf den Symposiumsgedanken zurück,

 den der Bildhauer Karl Prantl (1923–2010) im Jahre 1959 formulierte, als er im Steinbruch St. Margarethen

im österreichischen Burgenland das 1. Symposium europäischer Bildhauer organisierte.
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TeilnehmerInnen: Kengiro Azuma, Anna Maria Kupper, Milena Lah, Alois Mandl, Ratko Petric, Heinz L. Pistol 
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Skizze

3. 8. 1971

Tinte, Bleistift

27 x 21 cm

Skizze

1971

Tinte, Farbstift 

13,5 x 21 cm 
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Skizze

27. 7. 1971

Tinte, Farbstift , Filzstift 

34,5 x 22,2 cm 
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Skizze

4. 9. 1971

Bleistift , Farbstift 

29 x 21 cm

Skizze

4. 9. 1971

Bleistift , Farbstift 

29 x 21 cm
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Skizze

4. 9. 1971

Bleistift , Farbstift 

29 x 21 cm 

Skizze

4. 9. 1971

Bleistift , Farbstift 

29 x 21 cm
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Skizze

27. 7. 1971

Tinte, Farbstift 

17 x 22 cm

Skizze

1971

Tinte, Farbstift 

13,6 x 22 cm

Skizze

1971

Tinte 

13,6 x 22 cm
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Skizze

2. 8. 1971

Tinte 

13 x 22 cm 

Skizze

30. 7. 1971

Tinte

13 x 22 cm
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Transport vom Römersteinbruch auf den Hügel
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Maria Bilger, Kengiro Azuma, Anna Maria Kupper
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Zeichnung

13. 8. 1971

Farbstift 

13 x 22 cm
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Zeichnung

17. 7. 1971

Farbstift

13 x 22 cm
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Kalksandstein vom Römer Steinbruch St. Margarethen 1971
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Kunst und Literatur im Künstlerhaus

St. Margarethen April und September 2015

Irgendwann im Mai 2015 googelte ich aus Langeweile unter meinem 

Namen im Internet. Und was kam da zum Vorschein: ein grosses 

Foto mit vielen Menschen und eine Frau im gelben Kleid, lesend 

vor meiner Skulptur in St. Margarethen im Burgenland, die ich 

im Sommer 1971 geschaffen hatte. Es war die «Nachlese vom 

12. April 2015» die Beatrice Simonsen ins Netz gestellt hatte. 

Und mir ist das so zugefallen.

Beatrice Simonsen, Organisatorin von Kunst und Literatur Wien 

hatte unter dem Motto «Schere Stein Papier»  für den April 2015 

Lesungen zu verschiedenen Skulpturen auf dem Hügel organi-

siert. Sie wusste, dass eine damals junge Schweizer Bildhauerin 

«die Welle» geschaffen hatte. Mehr nicht. Sie hatte aber Kennt-

nisse, dass sich Karin Seidner mit Frauen-Themen aus  einander-

setzte. Und so hatte Karin Seidner sich zu meiner Skulptur ihre 

Gedanken gemacht. Sie schuf dafür den Begriff «Die Welle». 

Ich suchte Kontakt zu Karin Seidner und sie sandte mir ihren 

Text vom April 2015. Ich war sehr glücklich über diese Geschichte. 

Eine Anerkennung nach vielen Jahren. 

Wir blieben in Kontakt und so kam es, dass Beatrice Simonsen 

mich zu einer Lesung, die im September 2015 im Bildhauerhaus 

stattfand, einlud. Mein Sohn Linus begleitete mich und es ent-

standen neue Fotos von der in zwischen vom jungen Bildhauer 

Ramon Muggli aus Deutschland restaurierten Skulptur. Ich lernte 

die beiden Frauen kennen. Mir wurde sehr viel Ehrung erwiesen 

und es sind wertvolle Freundschaften entstanden.
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Beatrice Simonsen, Literaturkritikerin, Kulturvermittlerin 

am 13. September 2015 im Künstlerhaus

 St. Margarethen, Burgenland für Literatur und Kunst , Wien 

Die Welle
Karin Seidner

Anna Maria Kupper hat die dreiteilige Welle 1971 aus 

Kalksandstein erschaffen

Im selben Jahr hat Ingeborg Bachmann Malina veröffentlicht.

Nicht nur im Namen der Autorin spielt das Wasser eine Rolle, 

sondern auch in ihren Texten, so fand ich das Bild der Welle im 

Gewitter der Rosen 

«Wo immer gelöscht wird, was die Rosen entzünden, schwemmt 

Regen uns in den Fluss. O fernere Nacht! Doch ein Blatt, das uns 

traf, treibt auf den Wellen bis zur Mündung uns nach».

In Erklär mir, Liebe! Kommt nicht nur die Welle, sondern auch 

der Stein zur Sprache, als wäre die Strophe für diese Skulptur 

gemacht:

«Wasser weiss zu reden, die Welle nimmt die Welle an der 

Hand, im Weinberg schwillt die Traube, springt und fällt . So 

arglos tritt die Schnecke aus dem Haus! Ein Stein weiss einen 

andern zu erweichen!»

Teil 1 der Welle: Flussfrau

(Für Anna Maria Kupper und Ingeborg Bachmann)

Geboren mit einem Namen wie ein offenes Buch. In einen ge-

schlossenen Raum hinein. Mit dem Herren im Haus und im 

Namen.  

Inge, borg mir dein Fliessen! Rette dich nach vorn ins geöffnete 

Reich von unbekannten Grenzen! Rette dich, rette die Sprache, 

rette die Poesie! 

Sie hatten ihr das Blaue vom Himmel versprochen, den Tag vor 

dem Abend gelobt und ihr auch sonst einiges eingebläut. 

Dennoch hat sie ihnen später die Sterne vom Himmel geholt , 

die Sehnsucht für sie angerufen und ihre Stimme erhoben in der 

ewigen Stadt. Sie legte Zeugnis ab mit lichten und mit schweren 

Zungen. Zeitlebens hat sie ihnen die Worte geschenkt, die sie 

unter Schmerzen gebar. Mit den Füssen im eiskalten Gebirgs-

wasser.

Etwas zerriss. Es zerriss sie. Immer wieder. Und immer wieder 

zerriss sie. Papiere. Texte. Briefe. Bande. Sie zerriss und sie 

schluckte. Wein. Rauch. Tabletten. Worte. Und immer wieder 

Männersätze. Unverdaubare Männersätze. 

Schenk mir dein Fliessen, Frau! Das Fliessen der Bilder aus 

deiner Feder. Den Fluss der Melodien, die du deinen Schreib -

maschinen entlocktest. Wie du immerzu in den Worten leben 

– überlasse mir deinen Wort- und Bilderfluss!

Ich steig in deinen Wört(h)ersee und bade darin statt im Alltag 

unterzugehen! Flussfrau, könnte ich dir nur das Wasser rei-

chen!

Du hast für uns mit der deutschen Sprache gerungen und dem 

unsäglichen Dunkel. Du hast sie und dich zu befreien versucht,  

wolltest dich von ihren Wellen tragen lassen, über Wasser 

bleiben, Oberwasser behalten und warst dennoch nicht mit 

allen Wassern gewaschen. Du konntest beim Schreiben in Fluss 

kommen – bist dennoch untergegangen. Flussfrau, hättest du 

doch den Mann den Bach runtergehen lassen!

Ich versuche die Mailf lut zu bewältigen, Wäscheberge zu be-

zwingen, intellektuelle Ergüsse zu kanalisieren, die Haushalts-

landschaft gelassen zu durchwaten, die sich aufbäumenden Wellen 

der Arbeitsflut zu reiten und nicht in den Strudel des ewigen 

To-Do-Stroms zu geraten. 

An der Oberfläche bleiben oder in die Tiefe tauchen? Was ist 

überflüssig? Aufpassen, dass mir die Felle nicht davon schwimmen; 

im Fluss bleiben ohne vom Leben aufgesogen zu werden. 

Erfahrungen in die Praxis einfliessen lassen, Vertrauen einflössen, 

den Wortschwall nicht eindämmen, den Tränenfluss willkommen 

heissen und jeden Tag aufs Neue ins kalte Wasser springen! 

Ich habe ein Einsehen gelernt mit der Vergänglichkeit. Und mit 

den menschlichen Schwächen. Und den Tränen und der Ver-

zweiflung und der Angst vor der Finsternis. 

Lange Zeit floss es aus meiner Hand. Auf jegliches Papier. Es 

floss direkt in Hefte, auf Notizblöcke, Servietten, Verpackungen, 

einzelne Papierbögen. Es floss direkt aus mir. Ich konnte nicht 

unterscheiden zwischen meinen Gedanken und den Wörtern auf 

Papier. Ab dem Zeitpunkt, als ich begriffen hatte, wie Buchstaben 

aneinander gereiht werden, wuchs mir ein sechster Finger an 

der rechten Hand: Daumen, Schreibefinger, Zeigefinger, Mittel-

f inger, Ringfinger und kleiner Finger. Den Schreibefinger nannte 

ich auch Stift, Feder oder Kuli. Wollte ich ein und denselben Text 

mehrmals, musste ich ihn wieder und wieder aufs Papier malen. 

Fehler wurden durchgestrichen. Zu Betonendes unterstrichen.

Später im Gymnasium wurden zum Kopieren Matrizen verwendet. 

Ich schrieb mit meiner Füllfeder auf das spezielle Papier, das für 

Karin Seidner, Psychotherapeutin, Schriftstellerin und Performancekünstlerin 

Literatur und Kunst: Zu einer Skulptur (1971) von Anna Maria Kupper am 12. April 2015 
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eine sehr verzweigte Suche im Internet beginnt. Immer wieder 

Ablenkung vom Schreibprozess suchen, um nicht aus der Welt 

zu fallen.

Einen Laptop bekommen mit der Illusion, nun überall schreiben 

zu können, auf Reisen, auf der Wiese, unter Palmen, ferne der 

Verlassenheit des leeren Zimmers. Jetzt: ein Standgerät und 

einen Laptop besitzen – die Textdokumente nie dort haben, wo 

man sie braucht. Oder: nicht wissen, welche die Letztfassung 

ist. Disketten und Speichersticks verwenden, verlegen, verlieren, 

verfluchen.

Seit einiger Zeit wieder zum Stift zurückgekehrt. Eine alte Füll-

feder hervorgesucht, einen weichen Bleistift gekauft. Schreibge-

räte immer wieder unauffindbar. Notizen in verschiedenen Heften. 

Hefte nicht auffindbar. Dafür meinen Schreibefinger wieder ge-

funden. Du brauchst ein MacBook Air, für die Handtasche, sagen 

meine Kinder. 

Teil 2 der Welle: Wellenreiterin

Für Anna Maria Kupper

Sie war eine Frau wie eine Landschaft , durch die man gerne ging 

oder die gerne durch einen hindurchging.

Der frühe Abend, an dem der Hochsommer in den Herbst über-

ging, warf sie in die Heuwiese. Wolkentiere gaukelten kühle 

Ahnungen in die Ferne. Noch lagerte Hitze in allen Poren. Huf-

geräusche schmolzen im sattgrünen Blätterrauschen. Die Ge-

schmeidigkeit ihrer Glieder hatte das Firmament berührt und 

der Atem sich mit dem Goldglanz gepaart. Feuchtigkeit breitete 

sich unter ihre Sohlen. 

Ihr träumte von einem Park, der sich für die Augen der jeweiligen 

Betrachterin so gestaltete, wie diese es sich wünschte. 

Sie stellte sich an einen anderen Ort. Sie wollte hoch hinaus. Sie 

sang ein Lied und lauschte dem Verklingen ihrer Stimme. «Ich 

winde mich und wundre mich und wandre durch die Wellen.»

Sie musste sich immer wieder auf die Welt bringen. Sich neue 

Plätze finden. Sich selbst betrachten und sich sehen lassen. Sich 

nicht länger verbergen. Vor dem Verschwinden bewahren. 

Die Felder in der Ferne. Wann hatten sie begonnen sich mit 

Schnee zu bedecken? 

Sie fand sich wieder und erfand sich einen Wellenkamm. Eine 

versteinerte Woge. Eine Brandungswelle. Eine Mädchenperücke. 

Eine Querdenkerin. Eine Meeresfrau. Eine Wellenreiterin. Eine 

solide Spielgefährtin. Sie verschaffte sich Durchblicke, erschuf 

sich immerwährenden Meeresblick. 

diese Art der Vervielfältigung vorgesehen war. Dann nach dem 

Vorgang mit der Walze, erschien meine Schrift wie durch ein 

Wunder so oft wie gewünscht in violetter Farbe auf gelblichen 

Papierblättern. Auf der Uni Fotokopierer schätzen gelernt.

Ich habe meine Schrift mehrmals willentlich geändert. Die Schlin-

gen gefügig gemacht, Punkte in Kreise verwandelt, Unterschlingen 

besonders gross oder nur zur Hälfte ausgeführt. Die Rundungen 

der Nasale nach innen und nach aussen gebogen, mit der Grösse 

der Buchstaben experimentiert. Meinen Stil f inden! Schwarze 

Tinte statt blauer.

Dann eine Schreibmaschine. Eine mechanische Reiseschreib-

maschine. Abgelegtes Modell der Eltern. Dunkelgrüner Kunst-

stoffkoffer mit schwarzem Griff zu Transportzwecken. Rot- 

schwarzes Farbband, schwarze Tastatur mit weissen Zeichen. 

Blatt einspannen, die Walze mit dem Rad an der Seite drehen, 

dass das Papier mit einem Schnarren herausfährt. Die erste Taste 

drücken – das Schnappgeräusch, wenn die Type mit dumpfem 

Schlag auf das Blatt schnalzt. Dann das Klappern des sich lang-

sam steigernden Arbeitseifers. Maschineschreibkurs mit zwölf 

an der Volkshochschule. Wie viele Anschläge? Wenn eine Zeile 

vollgeschrieben ist , den Metallhebel an der Seite heranziehen, 

sodass die Walze wieder nach links und das Blatt eine Zeile 

höher transportiert wird. Versuch eine elektrische Schreib-

maschine zu benutzen, sie ist zu schwer. 

Ende der 1980er-Jahre – mit dem Freund, einem Programmierer 

zusammen wohnend, zog der erste Computer ein. Commodore 

thronte mit seinem dicken, schweren Bildschirm auf dem 

Schreibtisch. Beim Tippen nur ein dumpfes Klappern der Tastatur 

und das Rauschen des elektrischen Gerätes. Kein Papier – das 

Material fehlt mir. Den Text in der Hand halten wollen – auf den 

Drucker angewiesen sein. Und auf gefüllte Druckerpatronen. Der 

grösste Vorteil: Fehler löschen können ohne Spuren zu hinter-

lassen. Lange Zeit literarische Texte nur mit der Hand verfassen 

können – später in den Computer eingeben, dort überarbeiten. 

Mit dem Rechtschreibprogramm witzige Texte mit den Freun-

dinnen verfassen, in dem wir Wortvorschläge des Gerätes ak-

zeptieren. Den Rechner und den Drucker mit ihren Fehlleistungen 

als Experimentierwerkzeug verwenden.

Irgendwann die radikalste Schreibänderung: den Text direkt in 

das Gerät eingeben! Andere eigene Texte abrufen können. Noch 

später: das Internet! Die Recherche vom Schreibtisch aus. Das 

Schreiben wird ein noch einsameres Geschäft. Sich davon immer 

wieder ablenken, indem man Mails abruft und schreibt oder 

Der Kalksandstein trotzte den Schneefeldern. Den Frühlings-

blumen. Den Sommergräsern und den Heuwiesen. 

So viel sie auch träumte, die Nacht blieb im Dunkeln und die 

Gezeiten wogten.

Anna Maria Kupper hat die dreiteilige Welle 1971 aus Kalksand-

stein erschaffen.

Genau 40 Jahre davor 1931 ist Virginia Woolfs Roman The Waves 

Die Wellen erschienen.

Im Mittelpunkt stehen Ausschnitte aus dem Leben dreier Frauen 

und dreier Männer von ihren gemeinsamen Stunden als Kinder bis 

in ihr höheres Alter. Diese ihnen gewidmeten Episoden werden 

von kurzen Zwischenspielen gerahmt, die die Impressionen eines 

Tages an der Küste vom sommerlichen Morgengrauen bis zum 

winterlichen Abend beschreiben. Zentral in diesen Einschüben 

sind unter anderem die Wellen, Symbol des Getragen- und zu-

gleich des Verschlungen- Werdens alles Lebendigen.

40 Jahre danach veröffentlicht Anna Maria Kupper ein Tagebuch 

in Bildern. Sie folgt damit laut Kritik einer Art Obsession des 

Betrachtens, «Anschauens» der Welt und des Festhaltens von 

Bildern. Der Vorgang entspricht der Suche nach einem Klang, 

der eine Erinnerung im Gedächtnis erzeugt.

In den Bildern spielen Menschen eine wichtige Rolle. Sie bilden 

eine Balance zu Aufnahmen von Landschaften und Räumen. Beide 

Motive sind Allegorien des eigenen Lebens, die ernst , heiter, 

bisweilen melancholisch durch dieses Buch ziehen.

Teil 3 der Welle

 language: space without frontiers

 poetry-art: room of one’s own 

 place to meet

 yet no danger of burning one‘s skin

Anna K. hält die Türe auf. Sie trägt eine Lilie im Haar. Anna K. 

hat Hosen an – Anna K. trägt feines Blondhaar – Sie schreitet 

durch den Raum. Anna K. ist ein wahres Feuerwerk – das be-

haupten ihre Verehrer. «Fulminant!», schwärmen die einen, 

«Hisotrop!» die anderen.

Was auch immer sie damit meinen, es macht wenig Eindruck auf 

Anna K. Mit weit ausladenden Schritten durchmisst sie nun den 

übrigen Raum. Die Lilie fällt aus dem Blondhaar. Nein, Anna K. 

lässt die Lilie fallen wie die Angebetete das Taschentuch. Doch 

achtlos ist die Geste nicht und auch nicht stumm. 

Anna K. spürt den Frühling im Bauch – ein weiches und weites 

Schwingen wie von Daunen im Wattebett. Ihr gelüstet nach 

diesem und jenem –  das Leben möge sich offenbaren  – es möge 

pulsieren – ihre Stimme ist schon ganz heiser.

Selbst der Augenglanz ist ein starkes körperliches Empfinden 

geworden, und von den Menschen kommt ein federndes Hasten. 

Und sie fragt sich – weniger scheu, weniger verschämt als üblich, 

ob sich wohl ein Liebhaber fände.

Jetzt fühlt sie ein leichtes Erschauern – ein Zittern, ein Ziehen, 

eine kühle Irritation geht durch ihren Körper. Ist es die Wolke, 

die sich vor die Sonne geschoben hat und sie frösteln liess oder 

ein heimlicher, sie durchhuschender Nachtgedanke? Es mag auch 

der unrhythmische Schritt des grossen Dunkelhaarigen, der eben 

an ihr vorübergegangen ist, die Ursache der Verwirrung gewesen 

sein. Plötzlich bemerkt sie das Ticken ihrer Uhr.

Und was tut Anna K.? Sie denkt. Immerzu ist sie mit Denken 

beschäftigt – immerzu, ohne Ruh. Das Denken ist vielerart –

heute erinnert es an eine kühle, gurgelnde Quelle, anderntags 

an einen breiten Strom, andernorts an gefährlich trudelnde Eis-

schollen, doch gibt es auch die Wasserfalltage.

Ja, sie ist sich ihres Denkens gewahr, doch fühlt sie sich nicht 

davon befallen. Nein, heute durchstreifen Gedanken sie wie eine 

grüne Brise. Die Gedanken sind leicht , sie heben den Kopf, sie 

lassen Anna K. schweben.

Die meisten Menschen bemerken das nicht , aber sie spüren 

Anna K.s Leichtigkeit.

«Wahrhaftig kann nur sein, was nicht sein darf!» murmelt sie 

und dabei lächelt sie ziemlich unmoralisch. Dieses Lächeln ent-

stellt ihr Antlitz nicht. Nein, es gibt ihr vielmehr ein lebendiges, 

ein verruchtes und anziehendes Etwas.

Und wahrhaftig, das möchte Anna K. sein, oh ja, dieser Idee ent-

springt ein unwiderstehlich süsser Duft. «Denken und fühlen... 

ob ich mich dahin zurückziehe... gelüstet es mich doch anderer-

seits nach Beziehung, nach Berührungc  wie gut wäre es bloss 

Selbst zu sein, die irdischen Ängste abzustreifen... doch auch 

das Brauchen hat unwidersprochen seine Reize...»

Freilich ist die Wahrnehmung keine Auszuschaltende, schon gar 

nicht an einem Frühlingstag. Doch das stört sie selten – nein, 

Anna K. ist keine Das-Menschsein-Verdammende, keine Sich-
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 dem-Fliessen-Entgegenstemmende oder gar Sich-eine-dem-Lauf- 

Ergebende, nein, das nicht , aber sie liebt den Geist , den be-

schränkenden... den befreienden – in dunklen Winterwochen 

ist Anna K. eine Gefangene ihres Denkens, eingesperrt in der 

Hülle ihres Schädels –  es gibt da kein Entrinnen – nur Wände, 

Grenzen, Mauern. Doch immer noch hat der Frühling Annas Ge-

dankenkarussel entgleisen lassen. So auch heute. Nun geschieht 

wieder ein Zuwenden, ein Hindrehen, ein Aus-dem-Rahmen-

Fallen, ein Aus-den-Augen-Stürzen. 

Ein blaues Augenpaar fesselt Anna K. Sie lässt es geschehen. Sie 

lächelt zurück. Das Denken vergessen, sich dem Körperlichen 

hingeben, dem Raubtier, dem sehnigen Tiger, der schreienden 

Wunde, dem Auseinanderklaffen, dem Gebrüll und dem Kratzen. 

Die Zeit und den Raum an ihren wahren Platz zurückdrängen 

und sich wahrhaftig den Gelüsten auf die Spur machen. Den 

puren Trieben, der Wahrheit ins dunkle Antlitz schauen, das 

Augensprühen entgegennehmen, vom reinen, blutigen Sein auf-

gezehrt werden...

Doch Anna K. entdeckt, dass sie nun stolz zurückblickt, ihn eiskalt 

abblitzen lässt , an seiner möglichen Wohlgestalt vorüberstö-

ckelt. «So ist die Natur seit Menschengedenken», durchzuckt es 

sie und ihr Gedankenfluss entwickelt starke, unkontrollierbare 

Strudel- und Mäanderbereiche. Auch nach der Zweisameinsam-

keit gelüstet es sie anscheinend nicht. 

Das Sträuben vor der Vertrautwerdung – der Entblätterung – 

Enthäutung – Durchdringung. 

Denn der Augenblick ist zu fürchten, in dem das gegenüberlie-

gende Dach, der Ausblick zum Hof, der jeweilige Fensteraus-

schnitt vertraut zu werden beginnen. Wenn die Stimme den 

Reiz der Fremdheit entbehrt, ein Du den anderen meint... «So 

viel zur Schwere.» murmelt Anna K. und es drängt sie, weiter-

zuschreiten.

Warum dämmert ein stetiger Ärger empor? Nein, es sind nicht 

die verpassten Gelegenheiten, die ungelebten Möglichkeiten, die 

uneingestandenen Dreistigkeiten – nein, es ist das Zu-nahe- 

Treten – einer war in ihren unsichtbaren Körperradius einge-

drungen, ungebeten – unbemerkt hatte er sie abgebildet auf der 

Netzhaut, ihr Bild entrissen, die wohltuende Distanz zerstört, 

gewaltsame Menschenblicke geworfen. Sie entbehrt die verlo-

rene Lilie – wie, wenn einer sie vorübertrüge?

Sie spürt etwas in sich, von dem sie nicht mehr loskommt – 

wenn sie doch wüsste, was. Es drängt jedenfalls nach Offen-

legung, nach Zutagetretung, nach Verkörperung. «Das sind die 

Nerven!» hört sie ihre Mutter flüstern. «Wie wahr!» denkt sie 

«Wie wahr!» Diese feinen, gelben Körperstränge, eingekeilt 

zwischen Fleisch und Haut – müssen dort ihr hellhöriges Dasein 

fristen – immer abhängig von ihr, von ihren Taten, ihrer Acht-

samkeit, ihrem Lebenswillen. Wie kann sie nur so wirre Gedanken 

hegen, das Dasein wäre klar im Bürgerauge. Doch gibt es kein 

Entkommen für heute, sie wird gedrängt. Sie ist hinter etwas 

her. 

Immer ist Anna K. hinter etwas her – immer möchte sie schon 

woanders sein – immer ist sie auf der Durchreise. Das Leben 

ist ein Entwurf, ein unentwegtes Provisorium. Es ist ihr natür-

licher Zustand, ja, das hat sie erkennen müssen. 

Andere wollten ständig glücklich sein, stets waren sie mit dem 

Streben nach Glück beschäftigt. Dieses Bemühen hat Anna K. 

schon immer befremdet. Glück war ein Gefühl, das man sich 

jederzeit selbst bereiten konnte, wenn man sich nur darauf ein-

liess, diese Saite in sich anklingen und – wenn es einen gelüstete 

– nach aussen tönen zu lassen. Ja, es war zweifellos ein ange-

nehmer Zustand, aber Melancholie zum Beispiel war ihr schon 

immer erstrebenswerter erschienen. 

Worauf es jedoch in Wahrheit ankam, war, hinter die Dinge, in 

die Gesichter zu schauen, die kalten und warmen Oberflächen 

zu verlassen, die Scheintiefen zu erkennen und zurückzulassen, 

um vorzudringen zur nackten Substanz. 

Plötzlich wird Anna K. von einer inneren Unruhe befallen. Das 

Überlegen fällt ihr schwer, Gedankensprünge schmerzen hinter 

den Schläfen. Ihr Innenraum drückt schwer gegen das Hautgewebe, 

der Atem schwemmt die Wellen gleichmässig auf und ab. Sie 

schlagen sanft gegen die Bauchdecke, den Nabel, das Zwerchfell 

und die Magenhöhle. Anna K. weiss nicht, ob ihr die Haut passt 

heute. Nein, sie ist sich jetzt gar nicht mehr sicher, wo oder gar 

wie weit ihre Haut überhaupt existiert. Was drückt da eigent-

lich gegen den raumerfüllenden Luftwiderstand? Die Abgrenzung 

ist tatsächlich eine Frage.

Das Innenmeer aber ist Gewissheit – glücklicher Umstand. Es 

wogt und schwemmt wie in alle Ewigkeit . Doch eines mag ihr 

nun nicht gelingen – auf diesen Wassern zu segeln, sich selbst 

in sich hineinzusetzen, in die dunkle, aber stille Betriebsamkeit 

des Innenmeeres. 

Und wie ist das mit der Aussenseite ihres Körpers? Was tut sie 

und wo ist sie und wie fühlt sie und kann sie das überhaupt 

feststellen so ganz auf sich alleine gestellt? 

Ist die Aussenhülle nicht geschaffen, um berührt zu werden, 

gesehen zu werden von einem anderen, von einer Aussen -

weltgestalt , einem Fernabwesen? Die Innenhaut, ja, die gehört 

ihr, doch sie fühlt nur die eine Seite der ganzen Gestalt ... 

Panik ergreift sie und das innere Wogen und Wellen hilft nicht 

viel. Ja, ihre Ausdehnung, ihr Dasein in der Aussenwelt will 

Anna K. jetzt wissen. Wo ist der Widerstand, wo ist die Grenze, 

wer hat ein Auge auf sie? Sich reiben, aneinander messen, gegen-

einander kämpfen, wutentbrannt aneinandergeraten. 

Selten wird Anna K. von der Witterung getragen, doch gab es 

schon solche Tage. Heute fühlt sie, wie das Wetter sich an ihren 

Körper presst, ja sich förmlich an ihn schmiegt.

Die dunklen Frühsommerwolken scheinen sich an sie zu klam-

mern und jeder Schritt , den sie tut , fällt ihr schwerer als der 

vorhergehende. Die elektrische Spannung auf ihrer Haut versetzt 

Anna K. in eine kribbelnde Erregung, die sich leise grollend in 

die Magengrube bohrt. Die feinen Härchen im Nacken, im Ge-

sicht und an den Gliedern stellen sich unhörbar knisternd auf.

Als sie die Anspannung kaum mehr zu ertragen meint, entlädt 

sich das Gewitter mit zögerndem Donnern und grellweissen 

Funken trocken und heiss an Annas Hautober-

fläche. Der ersehnte Regenguss bleibt aus, doch dann reisst der 

Himmel auf und ein sanfter Windhauch bringt endlich wieder 

Bewegung in die Luft.

Gewöhnlich wirft sie ihre Blicke nach rechts und links, in stetem 

Hin und Her, selten sind sie gerichtet. Sie möchte immer in 

Bewegung sein, den Raum vorüberziehen sehen und sich den 

Sekundentaumeln hingeben.

Jedenfall hat sie das Gefühl, dass ihr von diesem Tag nicht mehr 

bleiben wird als ein Wort, ein Satz, eine Farbe oder eine Form, 

aber das ist vielleicht alles, was sie von einem Tag verlangen 

kann.

   

      

Zu meinen Texten:
Zuerst habe ich im Internet geforscht, was ich über dich und deine Skulptur f inden kann. Dann 
habe ich natürlich die Skulptur betrachtet und mich von ihr anregen lassen. Da deine Welle 
aus 3 Teilen besteht, habe ich auch einen dreiteiligen Text verfasst. 
Im 1. Teil beschäftigt mich, dass im selben Jahr Ingeborg Bachmann (die die Welle sozusagen 
schon im Namen trägt) Malina veröffentlicht hat. Ich habe eure beiden Werke in Verbindung 
gebracht. 
Danach hat mich die Welle als Grundform der Schrift beschäftigt – so beginnen wir zu schreiben, 
wenn wir es noch nicht gelernt haben, wir kritzeln Wellen und Schleifen... eine kleine Biographie 
des Schreibens entstand. 
Im 2. Teil habe ich Assoziationen zu deiner Skulptur und der mir unbekannten Künstlerin 
aufgeschrieben, der Stein hat mir sozusagen ein Gedicht diktiert.
Und im 3. Teil nehme ich Bezug auf Virginia Woolfes The Waves und habe mir eine junge 
Künstlerin 1971 vorzustellen versucht... Meine Lesung habe ich mit einer Ocean Drum begleitet, 
das ist ein Musikinstrument, das Wellengeräusche erzeugt. (Karin Seidner)
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Die Welle 

September 2015

Sandkalkstein 

Restauriert 2006 durch Ramon Muggli  
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Beatrice Simonsen: Wie war die Wiederbegegnung mit deiner 

Skulptur nach so vielen Jahren?

Anna Maria Kupper: Es war ein Geschenk. In den letzten Jahren 

dachte ich kaum noch an diese Arbeit im Burgenland, die ich so 

jung geschaffen hatte. Wie eine Erscheinung kam sie mir jetzt vor.

Du hast sie seither – seit 1971 – nie mehr gesehen?

Doch. Im Oktober 1993 war ich mit meiner Familie in Wien und 

wir besuchten auch den Römersteinbruch. Ich war ganz stolz, 

dieses Werk Heinz Wirz, meinem Mann, und Antonia und Linus 

zu zeigen. Die Kinder kletterten darauf herum, für sie war es 

sozusagen ein Spielzeug.

Als ich die Skulptur aber gestern wieder gesehen habe, war ich 

echt berührt. Sie war nicht mehr mein Werk, sie war einfach 

da.

Weil die Skulptur umgestellt wurde, veränderte sich meine Idee 

von 1971 etwas. Auf Skizzen von damals zeige ich, wie die Formen 

immer weitergehen und immer kleiner werden, bis zur Vorstel-

lung, dass sie die Dolomiten ausfüllen sollten. Als Idee geblieben 

ist dann die dreiteilige Skulptur, die den Hang «hinauffliesst».

Jetzt steht das Werk an einem anderen Platz und ist von einem 

Bildhauerstudenten aus Deutschland, Ramon Muggli, vor eini-

gen Jahren restauriert worden. Offenbar war der obere Bogen 

zerfallen und wurde von ihm ersetzt. Und in diesem Zusammen-

hang wurde die Skulptur auch an ihren heutigen Platz gebracht. 

Die Bewegung geht jetzt vom Hang hinunter in die Ebene – und 

da kommt mir der Gedanke: Von da hinten kommen die Flücht-

linge und wandern in die Weite der Ebene hinunter. Ein wenig 

bedauere ich, dass der Stein nicht mehr so strahlt wie in den 

ersten Jahren. Er leuchtete weiss in der Landschaft . Das sind 

eben die Zeichen der Zeit. 

Anderseits f inde ich die Patina auch schön, sie gehört zur Ge-

schichte dieser Arbeit , das Altern des Steins geht einher mit 

unserem Altern.

1971 half mir ein Mann aus St. Margarethen, der im Steinbruch 

arbeitete und dessen Name ich vergessen habe, den Stein zu 

behauen. Allein hätte ich das in den zwei Sommermonaten nie 

geschafft . Wir waren ein gutes Team.

Du hast davor und danach nicht mehr bildhauerisch gearbeitet?

Doch, die Dreidimensionalität war mir immer sehr wichtig. Ich 

arbeitete fast immer räumlich, etwa mit Papiermaschee, Polyes-

ter, Holz und Eisenblech, nach 1971 bis ca. 1977 mit Stein für 

meine sogenannten Blattköpfe. Danach gab es eine grosse Ver-

änderung, da ich zwei Kinder bekam und fast nur noch zeichnete. 

In den 1990er Jahren entstanden neue Werke in Holz in Form 

eines T, die Taus. Diese setzte ich verschieden zusammen und 

vergoldete, versilberte sie oder ich überdeckte sie mit Farbe und 

polierte sie. Immer war etwas Spielerisches dabei, sehr unbe-

wusst. Im Nachhinein erst erkenne ich meine Arbeit , manchmal 

sehen die Betrachter einen Sinn darin und teilen ihn mir mit.

Deshalb war ich gestern sehr berührt, als ich vor meinem Werk 

stand. Das habe ich gemacht? Damals war ich erst 24 Jahre alt . 

Für mich war es fantastisch, mit diesen Steinen zu arbeiten, so 

gross, so gewaltig. Ich bin erstaunt darüber, was für eine aus-

drucksstarke Skulptur ich in so jungen Jahren geschaffen habe. 

Die Anerkennung nach so vielen Jahren macht mich sehr glück-

lich.

Du hast ja auch vor einiger Zeit ein Tagebuch veröffentlicht …

Für das Tagebuch, ein Tagebuch in Bildern (Fotos), habe ich immer 

Zeit, obwohl ich seit einigen Jahren stark in unseren Verlag, einen 

Familienbetrieb, eingebunden bin. 

Ende des Jahres werde ich mich zurückziehen, da jetzt Antonia 

und Linus mit meinem Mann Heinz den Verlag führen.

Anfang der 1980er Jahre führte ich täglich ein Tagebuch in 

Zeich nungen. Heute kann ich nicht mehr so switchen wie früher: 

Kinder, Kunst und Küche. Ich brauche mehr Zeit und nehme die 

Dinge, wie sie kommen. Und darum war der Tag gestern im Bild-

hauerhaus so besonders. Du, als Initiatorin von diesem Anlass, 

hast mich eingeladen. Karin Seidner und du, ihr habt mich sehr 

inspiriert.

Gespräch mit Anna Maria Kupper 

Aufgezeichnet von Beatrice Simonsen in Wien

14. September 2015
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Ja, das war einfach ein Zufall. Ich hatte das Gefühl, dass die 

Autorin Karin Seidner-Macke zu deiner Skulptur etwas schreiben 

könnte, das sollte passen, dachte ich – und es hat gepasst! Das 

freut mich.

Ich habe das auch Karin geschrieben, dass bei mir dadurch wieder 

etwas ins Fliessen gekommen ist. 

Ich wüsste gern noch von dir, wie es früher in St. Margarethen 

war, 1971, als du am Bildhauersymposion teilgenommen hast . 

Wie hast du damals die Stimmung empfunden. Wer war mit dir 

dort?

Da waren Kengiro Azuma, ein Japaner, der in Mailand wohnte, 

Milena Lah und Ratko Petric, aus dem damaligen Jugoslawien, 

Heinz Pistol aus Deutschland und Alois Mandl aus Österreich. 

Ich war die Jüngste und als Künstlerin nicht so gefestigt und oft 

unsicher in dieser Gruppe. Ich war verliebt in einen der Künstler, 

was nicht immer so einfach war, da wir ja auf sehr engem Raum 

zusammenwohnten. Einziger Rückzug war eine kleine klösterliche 

Zelle, allerdings in einem wunderschönen Haus. 

Wir kochten abwechselnd und assen zusammen. Ich erinnere 

mich, dass abends, sobald die Sonne unterging, Türen und Fenster 

geschlossen sein mussten, da wir sonst von den Stechmücken 

geplagt wurden.

Ab und zu kam eine Frau vorbei, die uns betreute und Informa-

tionen weitergab, die wir brauchten.

Mit der Arbeit im Steinbruch gab es zuerst Schwierigkeiten. 

Wir wussten lange nicht, wo unsere Steine zu stehen kommen 

würden. So arbeiteten wir anfänglich im Steinbruch. Es war ein 

heisser Sommer, der Steinbruch war wie ein Kessel, oft herrschten 

50 Grad.

Als dann meine Steine auf den Hang kamen, war ein Teil fertig 

behauen. Bei der zweiten Rundung am Boden war es für mich sehr 

schwierig, diese zu bearbeiten. Ich lag auf dem Bauch, um den 

Stein wegzuschlagen.

Ich fand damals, die Arbeiter seien nicht so vorsichtig mit den 

Steinen umgegangen, vor allem beim Transport nicht. Ich war 

jung und unerfahren. Heute weiss ich, die wussten schon, was sie 

taten. 

Doch es war eine fantastische Sache, da mit dabei zu sein, eine 

schöne Erinnerung.

Was kannst du noch zu Alois Mandl erzählen? Man findet heute 

leider kaum Informationen über ihn …

Mandl war schwierig im Umgang, sehr verschlossen und unnahbar. 

Ich selbst hatte damals kaum Kontakt zu ihm. Irgendwo sah ich 
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später ein Foto mit einer Skulptur von Wander Bertoni, ein 

geöffnetes Ei, übergross, und darin sitzt nackt Alois Mandl. Mich 

erstaunte es, ihn so zu sehen.

An Heinz Pistol habe ich nur gute Erinnerungen, ein ruhiger 

konzentrierter Mann, mit dem ich gut diskutieren konnte. Wie 

ich aus dem Internet erfahren habe, ist er bereits gestorben.

Milena Lah war eine Dame für mich, eine arrivierte Künstlerin, 

streng und ehrgeizig. Sie schrieb einen Zeitungsbericht, weil sie 

meinte, die jungen Künstler hätten keine Disziplin mehr und eine 

schlechte Arbeitsmoral. Während der Arbeit am Hang hatten 

wir kaum Kontakt. Wie mir damals schien, war die Arbeit am 

Stein hart für sie. Wir Jungen hatten vielleicht noch mehr Kraft in 

den Armen und arbeiteten schnell. Sie referierte oft und gerne. 

«Tako je to» – So ist das, hörte ich immer von ihr, oder in ihrem 

Deutsch: «Das ist eine andere Sache!»

Ratco Petric war ein Künstler aus Zagreb, sprach nur etwas 

Englisch und Kroatisch. Er war nicht immer einfach.

Kengiro Azuma war der Ruhepol, abgeklärt und in sich gekehrt. 

Vom kunsthistorischen Aspekt her waren das ganz hervorragende 

Arbeiten und die Bildhauerzusammenkünfte hatten bestimmt eine 

dichte Atmosphäre.

Heute kann ich sagen, ja, das sind sie – hervorragend. Damals 

erkannte ich das nicht. Dass ich da mit dabei war, ist und bleibt 

wunderschön.

Sicher waren wir auch fröhlich, tranken Wein und diskutierten, 

machten Ausflüge zusammen. Maria Bilger [Anm.: Bildhauerin 

und Keramikerin] die 1971 verantwortlich war für das Sympo-

sion, kam ab und zu vorbei. 

Unsere Aufgabe aber war, in zwei Monaten ein Werk zu hinter-

lassen und wir alle waren ehrgeizig und bemüht, das zu tun.

Aus: Gehen über den Hügel von 

St. Margarethen von Stein zu Stein.

Herausgeberin: Katharina Prantl 

 PassagenVerlag Wien 2004
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