
Frische Pelsta.
Großer A ndrang im Literaturcafä in Koblach

„Offenen L esebühne“

„LiLi“ b ietet sp ezielle  R eihen an. B esonders beliebt ist die 
„offene L esebühne“ an jedem  Siebten des M onats, bei der 
jew eils  vier Autoren e igene Texte vortragen. Wie kritisch  
ist denn die „LiLi“ Zuhörerschaft?
Die offene Lesebühne hat sehr moderat begonnen. Dann ha

ben wir beschlossen, offensiver zu werden. Wir sind dazu überge
gangen, nach jeder Lesung über die Texte zu diskutieren. Wobei ich 
schon betonen möchte, dass es sich nicht um eine professionelle 
Werkstattbühne handelt. Das wäre aber das Ziel. Deshalb wollen wir 
auch künftig zusätzlich zur „offenen Lesebühne“ eine Matinee ein- 
führen, bei der die Texte noch intensiver behandelt werden können. 

Sie haben v iel Erfahrung im H inblick auf Schreibsem i
nare, die Sie nach w ie vor veranstalten . Von „Schreib  
nächten zum Schnuppern“ bis zur K urzgeschichtenw erk
statt. Bis zu w elchem  M aße ist denn Ihrer M einung nach  
p rofessionelles Schreiben erlernbar?
Das ist eine der zentralen Fragen schlechthin. Denn es gibt lei

der nach wie vor die Dinosaurier mit ihrer Genieästhetik, die mei
nen, dass das Schreiben weder lehr- noch lernbar ist. Ich behaupte 
das Gegenteil. Es braucht allerdings Schreiblust und eine wirkliche 
Biografie, nicht, um Herzschmerzliteratur zu schreiben, sondern 
um die eigene Tiefe zu spüren und mit der Seele schreiben zu kön
nen. Als Drittes braucht es natürlich auch eine gewisse Begabung. 

Kehren w ir noch einm al zu „LiLi“ zurück. Sie hatten vor 
zw ei Jahren ein en  Traum, je tz t ist er R ealität. W elche w ei 
teren Ziele verfolgen  Sie mit Ihrem  „Baby“, das erw ach
sen gew orden ist?

W unschziel „Literaturhaus“

Wir haben noch vieles vor. Die Anfangsidee, mit dem Vorarl
berger Autorenverband hinsichtlich eines Literaturhauses zu koope
rieren, lässt sich aufgrund mangelnden Interesses von Seiten des 
Autorenverbands nicht realisieren. Offenbar ist die Zeit dazu noch 
nicht reif. Ich hoffe aber auf entsprechendes Interesse des Landes. 
Denn die Projektphase ist beendet. Wir wollen künftig deutliche Sig
nale aussenden. Deswegen wurde „LiLi“ auch in „Literaturhaus am 
Land“ umbenannt. Denn all das, was Literaturhäuser machen, das 
haben wir bereits mit unserem Literaturcafe gemacht. Wir sind so
mit die Einzigen, die die Agenden eines Literaturhauses erfüllen 
und das großteils über Sponsorengeiderund Mitgliedsbeiträge. Der 
nächste Schritt ist ganz klar, dass wir in ein, zwei Jahren ein eigenes 
Literaturhaus, ein professionelles Zentrum mit eigener Geschäfts
führung haben wollen, das dann auch entsprechend anerkannt und 
zu einem großen Teil finanziert gehört. Annette Raschner

Vorarlbergs bestes Sortiment 
J e d e  W oche frisch aus Italien

Unsere A usw ahl wird Sie b ege is tern :

• Ravioli al Limone gefüllt mit Zitronen und Topfen

• Tortelloni mit Steinpilz-, E iersch w äm m le-  o d e r  
Kürbisfüllung

• Q u a d r o n e  mit Ricotta- und Spinatfüllung

• C a r a m e lla  mit Oliven- o d e r  Käsefüllung

• S a c c o t in o  mit P arm asch in k en - o d e r  
G orgonzo la fü llung

• G n o c c h i  mit Pesto- o d e r  Steinpilzfüllung

• Tagliatelle

• Und v ie les  m e h r ...

D azu e m p f e h le n  wir Parm ig inao  R eg g ia n o ,  
d e n  exklusiven Parm esan .
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