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Manuela Linshalm (i.B.,
*1976, aus Wien)
studierte Publizistik, wech-
selte dann aber ins Schau-
spielfach. 2008 lernte sie
den Wiener Puppenspieler
und Puppenbauer Nikolaus
Habjan kennen und wid-
met sich seither dem Figu-
rentheater. Aktuell ist sie in
mehreren Ensembles aktiv,
gibt Workshops und ist
seit 2009 Dozentin an der
Filmakademie Wien.

Zur Person

„Wir. Heute! Morgen! Europa.“
– Das ist der Titel der Eigen-
produktion der Vereinigten
Bühnen Bozen (VBB). Unter
der Regie von Alexander Krat-
zer (Dramaturgie: Ina Tartler
und Elisabeth Thaler) erzählen
Minderheitenvertreter aus
zehn Regionen aus ihrem Le-
ben. Mit auf der Bühne sind
u.a Musicbanda Franui und
die Wiener Puppenspielerin
Manuela Linshalm.
▶ Premiere im Stadttheater
Bozen ist am Mittwoch ab
20 Uhr. Karten gibt es unter
www.theater-bozen.it.

Das Stück

Vom Leben
Gezeichnete

BOZEN (ehm) Ein stiller Rebell,
voller Selbstzweifel, aber doch
entschlossen genug, sich von Tra-
ditionen zu lösen. So lässt sich der
Grödner Bildhauer und Zeichner
Josef Kostner (1933-2017) charak-
terisieren, dem der Künstlerbund
derzeit in der Galerie Prisma eine
Retrospektive ausrichtet. Kos-
tners Figuren entfernen sich weit
von dem, was im Grödner Kunst-
handwerk als Maßstab und als
schön gilt. Er lernte zwar schon
früh in der väterlichen Schnitz-
werkstatt, schlug dann aber be-
wusst einen anderen Weg ein,
„um dem ganzen Holzkomplex
auszuweichen, der uns Grödnern
in den Knochen liegt“, und verleg-
te sich auf Materialien wie Ton
und Zement. Da ihm der Besuch
von Kunstschule und Akademie
verwehrt blieb, holte er sich Anre-
gungen durch Selbststudium,
Reisen und Museumsbesuche.
Zum richtungweisenden Erlebnis
wurde die Begegnung mit Henry
Moore in England, dessen Ein-
fluss in Kostners Arbeiten auch
deutlich erkennbar bleibt. Die Be-
rufung an die Kunstschulen von
St. Ulrich und Wolkenstein (1960-
80) ermöglichte ihm, seinen Ide-
en unabhängiger nachzugehen.
Naturformen, die er aufspürte
und ständig vereinfachte, schließ-

Retrospektive: Die Südtiroler-
Künstlerbund-Galerie Prisma
zeigt das umfassende Werk
des Grödner Künstlers Josef
Kostner. Eröffnung war am
Freitagabend – samt Einfüh-
rung durch SKB-Präsidentin
Helga von Aufschnaiter, Ve-
rena Mumelter und Heinrich
Schwazer.

lich die Konzentration auf den
Menschen, ab den 1970er-Jahren
verstärkt auch spontane Tusche-
Zeichnungen, denen er sparsame
Farben hinzufügte, tragen seine
unverkennbare Handschrift. Be-
scheiden, kaum an der Präsenta-
tion seiner Werke interessiert, ja
voller Zweifel, und dennoch unter
dem Zwang, seiner Kunst Aus-
druck zu verleihen, versammelte
Kostner seine Arbeiten rund um
sein Haus und kam erst spät dazu,
einiges davon herzuzeigen. Ent-
sprechend spät wurde er „ent-
deckt“ und dann als überraschen-
der Außenseiter bewundert. Sei-
ne Gestalten sind vom Leben Ge-
zeichnete, erdschwer, wuchtig
und kantig, mitunter gerade noch
als Figuren erkennbar; die Zeich-
nungen dagegen in explosiver,
ausdrucksstarker Gestik fixiert.
Auch literarisch hat der Viel-
seitige Ideen hinterlassen, dabei
allerdings Überlieferungen aufge-
griffen: in seiner gesellschaftskri-
tischen Lyrik, beim Sammeln al-
ter Erzählungen und Flurnamen.
▶ Die Ausstellung in der Galerie
Prisma läuft bis 9. März 2018.
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Frau Gerda führt übrigens durch
das dreistündige Programm.

Weibliche Liegefigur, erkennbar von H. Moore beeinflusst.

Traditionelles Thema, un-
gewohnte Form: Mutter & Kind.

„Puppen dürfen mehr al s Menschen“„Puppen dürfen mehr al s Menschen“

BOZEN „Mei, wia sche die Berg
sant, des gfoit ma!“ – Mit strah-
lend-grünen Augen blickt Frau
Gerda auf den verschneiten
Schlern, direkt vor dem Fenster
im Probenraum des Bozner
Stadttheaters. Neben ihr Herr
Robert, ihr Bühnenpartner, den
sie dezidiert anspricht: „Was
manen's?!“ Doch Herr Robert
ist gedanklich bereits versun-
ken, sagt als kritischer Zeitgeist
über Südtirol: „Wir befinden
uns hier auf einem historisch
kontroversiellen, wie ebenso
spannenden Boden ...“ Doch
bevor diese Ausführung aus-
artet, landet Herr Robert auf
dem Stuhl neben Manuela Lins-
halm. Jener Puppenspielerin,
die zum Ensemble der aktuel-
len VBB-Produktion gehört. Die
Proben laufen auf Hochtouren,
denn am Mittwoch ist schließ-
lich Uraufführung von „Wir.
Heute! Morgen! Europa.“ Und
beide Akteure müssen fit sein.

„Zett“: Welche Aufgabe
haben Frau Gerda und Herr
Robert im Zusammenspiel
mit den zehn Minderheiten-

vertretern auf der Bühne des
Bozner Stadttheaters?
Manuela Linshalm: Soll ich ...
Frau Gerda: Nein, das mache
ich. Also bei uns im Wiener
Schubert Theater (lächelt selbst-
bewusst) bin ich die Obfrau des
Fördervereins und moderiere
unsere Veranstaltungen ...
Manuela Linshalm: Genau,
und hier in Bozen passiert
Ähnliches; Frau Gerda führt ge-
meinsam mit dem Südtiroler
Minderheitenexperten Markus
Warasin durchs Programm.

Und der Herr Robert?
Manuela Linshalm: In seinem
anderen Puppenleben ist er
niemand Geringerer als Kurt
Schwitters, einer der bekann-
testen deutschen Dadaisten.
Hier allerdings ist Herr Robert ...
Herr Robert: (hebt sein Haupt,
und blickt unter der Brille her-
vor) Sie reden von mir? (räus-
pert sich) Nun – zu den sehr per-
sönlichen Geschichten der
zehn Minderheitenvertreter aus
ganz Europa biete ich mit mei-
nen Texten einen besonderen
Blick auf die europäische Min-

derheitenpolitik – bezugneh-
mend auf Robert Menasse von
2016 vor dem EU-Parlament!
Manuela Linshalm: Insofern
heben Sie das Geschehen auf
der Bühne auf eine plauder-
hafte Ebene. (augenzwinkernd)
Aber mehr sollten wir an dieser
Stelle besser nicht verraten ...

Was wir aber verraten kön-
nen, ist, dass es um grundle-
gende europäische Minder-
heitenfragen geht. Wie hat
sich denn Ihre eigene Wahr-
nehmung durch die Arbeit für
diese Produktion geändert?
Manuela Linshalm: Um eini-
ges. Ich selbst lebe in Wien-
Simmering, einem Schmelz-
tiegel der Nationen – ein sehr
konfliktfreier noch dazu. Zu
Südtirol hingegen hatte ich kei-
nen Bezug, genauso wie zu den
anderen europäischen Minder-
heiten-Regionen, die in dieser
VBB-Produktion vertreten sind.
Im Grunde ist Minderheiten-
politik doch für viele Menschen
ein sehr abstraktes Thema. Und
wenn wir das mit diesem Stück
ändern, umso besser.

Kann Südtirol aus Ihrer Sicht
ein „Modellfall“ für andere
Regionen sein?
Manuela Linshalm: Nun, das
können andere besser bewer-
ten als ich. Aber Südtirol steht
zumindest modellhaft für ande-
re Regionen, die zwar ganz an-
dere Geschichten, aber den-
noch ähnliche Probleme ha-
ben. Wobei das hier schon eine
sehr privilegierte Form von Au-
tonomie ist – im Vergleich zu
anderen Minderheiten, die von
ihrem jeweiligen Staat keinerlei
Rechte eingeräumt bekommen.

Insofern ist „Wir. Heute! Mor-
gen! Europa.“ ein politisches
Stück. Kann, darf, soll, muss
Theater das überhaupt sein?
Manuela Linshalm: Nun, die-

se Produktion „muss“ sogar ex-
plizit politisch sein. Doch
grundsätzlich ist mir das Wort
„kann“ lieber. Denn Theater
„kann“ so vieles sein, zwischen
anrührend, unterhaltsam und
auch politisch. Manchmal alles
zugleich, manchmal weniger.
Das ist die Stärke der Bühne.

Haben Sie bei so einem
ernsten Thema keine Berüh-
rungsängste, also dass etwa
die Bühnendarsteller neben
den Puppen möglicherweise
ins Lächerliche geraten?
Manuela Linshalm: Nein, ge-
nau das Gegenteil ist der Fall.
Unsere Puppen sind ein derart
starker Bruch, dass sich das
Publikum sofort auf die Inhalte
konzentriert. Es ist beim Spielen
erstaunlich zu beobachten, wie
schnell die Puppen als „echte“
Gesprächspartner akzeptiert

werden. Das ist der Moment, in
dem ein Puppenspieler weiß:
Jetzt funktioniert die Illusion!

Sie sind eigentlich Schau-
spielerin und seit fast zehn
Jahren auch als Puppenspie-
lerin aktiv. Wie kam es denn
zu diesem Wechsel ins
Figurentheater?
Manuela Linshalm: Das pas-
sierte aus reiner Neugierde, als
ich damals meinen heutigen
Kollegen Nikolaus Habjan ken-
nenlernte. Gemeinsam haben
wir übrigens 2017 hier in Bozen
„Kottan ermittelt“ gespielt.
Frau Gerda: Was? Da waren
wir aber gar nicht dabei!
Herr Robert: ... (schweigt)
Manuela Linshalm: Ja, aber
dafür jetzt! Zurück zu Thema:
Puppen sind zwar ein indirek-
tes, manchmal groteskes Mittel.
Aber sie können manche The-

men viel direkter ansprechen
als es ein Schauspieler je könn-
te. Das hebt das Bühnenspiel
auf eine viel effektivere, fanta-
sieanregendere Ebene. Pup-
penspiel ist also keine Illusion,
um das Publikum hinter das
Licht zu führen – deshalb stört
es auch niemanden, dass der
Spieler zu sehen ist. Kinder ma-
chen das ohne groß nachzu-
denken, und haben dabei den
größten Spaß. Und genau die-
sen kindlichen Nerv trifft das
Puppenspiel bei Erwachsenen.

Bauen Sie Frau Gerda, Herrn
Robert & Co selbst?
Ja, mittlerweile habe ich damit
angefangen. Wobei „bauen“ es
übrigens genau trifft, „basteln“
hören wir Puppenspieler näm-
lich gar nicht gerne.
Frau Gerda: Der Nikolaus
Habjan ist da ein Meister!
Manuela Linshalm: Stimmt,
das hat mich von Anfang an fas-
ziniert – vor allem, wie sich Cha-
rakter und Puppe entwickeln
und sozusagen ein „eigenes Le-
ben“ entwickeln. Logistisch ist
das übrigens eine echte Heraus-
forderung, denn neben Bozen
spiele ich derzeit parallel in
Chur/Schweiz mit dem Ensem-
ble von „Next Liberty Graz“ den
„Faust“. Frau Gerda und Herr
Robert bleiben derweil bis zur
Uraufführung in Bozen ...
Frau Gerda: Genau, mach du
nur! Hier in Bozen ist die Luft eh
viel besser als in Wien ...
Herr Robert: Und ich arbeite
weiter an meiner Rede!

Interview: Johannes Vötter

„Wir. Heute! Morgen! Europa.“; Der Titel ist Programm für die aktuelle VBB-
Eigenproduktion. Auf der Bühne stehen zehn Minderheitenvertreter aus ganz
Europa, Minderheitenexperte Markus Warasin und die Musicbanda Franui.

Mit von der Partie ist auch die Wiener Puppenspielerin Manuela Linshalm –
gemeinsam mit Frau Gerda und Herr Robert, die derzeit in Bozen proben.

Mehr Fotos im 
Infos auf 


