
Veranstaltungsraum wird sie endlich an die 
Bedürfnisse einer Großstadt angepasst. Zur 
Zeit liegt die Fläche bei 700 m2, womit Inns-
bruck im Verhältnis Österreichs Schlusslicht 
bildet. Und für Veranstaltungen muss jedes 
mal 2 Stunden hin- und 2 Stunden zurück-
geschoben werden. 

Diese Zeit kann in der neuen Stadt-
bücherei viel sinnvoller genutzt werden, 
z. B. dafür, mehr lernpädagogische Akzente 
zu setzen, den Lernort Bücherei überhaupt 
zu verbessern. Dank längerer Öffnungs-
zeiten und mehr Personal wird der Aufent-
haltsort Stadtbücherei attraktiver und auch 
Veranstaltungen werden noch professionel-
ler durchführbar. Da unter anderem auch die 
städtische Andechsgalerie und ein großes 
Restaurant in das Gebäude mit einziehen, 
kann man von einem kulturellen Rund- 
Um-Sorglos-Paket sprechen. Sicher eine 
enorme Bereicherung für die Stadt und 
speziell für den Raum zwischen Innenstadt 
und östlichem Stadtteil. Und ein idealer Ort 
für weitere Grenzgänge. 

Die Grenzgänge sind inzwischen eine 
literarische Institution. 2014 von der Stadt-
bücherei Innsbruck in Zusammenarbeit 
mit 8ungKultur ins Leben gerufen, locken 
sie zweimal jährlich viele Besucher in die 
erweiterten Arbeitszimmer interessanter 
AutorInnen.

Das Konzept, je zwei AutorInnen ein-
zuladen, aber das Gespräch in den Vorder-
grund zu rücken und die eigentliche Lesung 
ins Gespräch zu integrieren, trifft also 
absolut den Publikumsnerv. Das Publikum 
schätzt das mehr an wohldosierter und 
kompetenter Information, lernt so auch die 
AutorInnen viel besser kennen und auch der 
Austausch am Büchertisch oder bei einem 
Gläschen wird gerne genutzt, auch wenn die 
Grenzgänge – auf Grund des Konzeptes – 
an sich schon mal die 90 Minuten ausreizen.

Der Hauptgrund, warum die Abende 
trotzdem so kurzweilig sind, hat einen 
Namen. Der lautet Klaus Zeyringer. Der 
Kulturjournalist und Germanist schafft es 
wie kein zweiter, die Gäste gewitzt und 
verständig ins Gespräch zu verwickeln und 
ihnen diverse Geheimnisse aus den Schub-
laden ihrer Schreibtische zu entlocken. Am 
liebsten aber hat er es, wenn die zwei Gäste 
selbst miteinander ins Gespräch kommen. 
Und das ist wohl – neben perfekter Vorbe-
reitung, einem breiten literarischen Fachwis-
sen und seiner steten Neugier – eines seiner 
Geheimnisse, er stellt sich in den Dienst der 
Sache und drückt ihr deswegen sacht und 
kompetent den Stempel auf.

Neue Stadtbücherei  
ab Herbst 2018

Das ist wiederum ganz im Sinne von 
Kathrin Mader, Leiterin der Stadtbücherei 
Innsbruck seit nunmehr schon 16 Jahren.  
Sie selbst ist wohl eine der größten Ver-
mittlerinnen des Landes und herzlich und 
begeisterungsfähig wie am ersten Tag. Sie 
freut sich nicht nur kurzfristig auf die siebte 
Ausgabe von Grenzgänge, wo sie am  
13. Mai Alex Capus aus der Schweiz und 
Sepp Mall aus Südtirol begrüßen darf, sie 
freut sich auch mittelfristig auf das große 
Projekt Übersiedelung! 

Im Herbst 2018 voraussichtlich wird die 
Stadtbücherei ihre Pforten in der Amraser 
Straße öffnen, im neuen zweiten Pematurm. 
Mit 3000 m2 Fläche und einem eigenen 

Sepp Mall: 
Poetische  
Vermessungen 
der Heimat
„Sein Vater habe sich in Luft 
aufgelöst, sagte der Junge, von 
einem Tag auf den anderen.“ So 
beginnt Sepp Malls berührender 
Roman „Wundränder“ über die 
Auswirkungen der politischen 
Verwerfungen im Südtirol der 
Sechzigerjahre – sinnbildlich für 
das jahrzehntelange Ringen des 
Autors um Verständnis und Aus-

gleich. Es geht dem 1955 in Graun im Vinschgau geborenen und in 
Meran lebenden Mall um das Verstehen zwischen den Generationen, 
zwischen Vätern und Söhnen, Müttern und Töchtern, über Grenzen 
und Landessprachen hinweg.

Die Abtrennung Südtirols von Österreich, die wechselvolle 
Beziehung zu Italien, die Heimat und die vielen Wunden, die die 
jüngere Geschichte in den Familien hinterlassen hat, das sind Sepp 
Malls Themen. Dabei ist er ein behutsamer, poetischer Erzähler,  
der nicht wertet, sondern beschreibt. Und immer wieder diese 
abwesenden oder toten Väter, Geschwister, die Familie, wie in den 
Erzählungen „Verwachsene Wege“ und „Brüder“ sowie im Roman 
„Berliner Zimmer“. Malls Protagonisten sind meist Außenstehende, 
Ausgestoßene, Einzelgänger, Menschen, die anders sind. Sie gehen 
vom Dorf, von der ländlichen, oft bedrückenden Idylle fort in die 
Stadt, wie es auch bei anderen Südtiroler Schriftstellern wie Joseph 
Zoderer oder Sabine Gruber heißt, sie gehen in ein freieres, selbst-

bestimmtes Leben, auch wenn 
die Stadt dann nur Bozen ist.

Poetische Landschaftsver-
messungen mit ganz eigenem 
Ton sind auch die lyrischen 
Bücher Malls, für die er viel - 
fach ausgezeichnet wurde,  
unter anderem mit dem renom-
mierten Meraner Lyrikpreis.  
In den Gedichtbänden „Läufer  
im Park“ oder „Landschaft mit 
Tieren unter Sträuchern hinge-
duckt“ und zuletzt in „Schläft 
ein Lied“ kommt der Poet Mall 
ganz zu sich und schaut in die 
Welt wie durch ein Brennglas, 
beschreibt in der kleinen Form 
ganze Welten – präzise und  
ganz bei sich. 

Alex Capus:  
Die Umarmung  
der Welt
Der Schweizer Alex Capus ist ein 
Autor, dem man das Etikett „welt-
läufig“ oder „souverän“ anheften 
könnte, ohne seinem Werk auch 
nur annähernd gerecht zu werden. 
Souverän ist Capus in seinem Stil, 
seinem Ton; seine Prosa ist von 
leichter Hand geschrieben, humor-
voll, voller Ironie, wie in „Mein 
Nachbar Urs“ oder in „Der König 
von Olten“, in dem ein Kater all 
die kleinen und großen Geschich-
ten über Capus’ Heimatstadt Olten zusammenhält. Capus schaut in 
diesen sehr persönlichen Büchern tief in die Schweizer Seele, die 
vor allem in der kleinstädtischen Provinz zu Hause ist. Es geht um 
Heimat, um Identität und um den einfachen Alltag. Dabei weiß man 
seit Joseph Roth, dass jene Geschichten, die einfach erzählt schei-
nen, am schwierigsten zu schreiben sind.

Alex Capus ist ein ungemein produktiver Autor, seit seinem 
Debüt „Diese verfluchte Schwerkraft“ im Jahr 1994 erschien fast 
jährlich ein Buch, darunter die Romane „Eine Frage der Zeit“ oder 
„Léon und Louise“, mit denen Capus in die große weite Welt schrei-
tet, wie auch in seiner wunderbaren Hommage an Robert Louis 
Stevenson, den Autor der Schatzinsel, dem Buch „Reisen im Licht 
der Sterne“. Für die Recherche reiste Alex Capus um die halbe Welt 
bis nach Samoa, wo Stevenson seine letzten Lebensjahre verbrach-
te. Und wie nebenbei, mit leichter Hand erzählt, gelingt es Capus, 
erstaunliche Entdeckungen über Stevenson zu machen, die bisher  
einem Heer von Biografen entgan-
gen sind. Von der Schweizer Pro-
vinz bis zu einer Höhle auf Cocos 
Island führt Capus seine Leser,  
als wäre es das Normalste der Welt; 
er erzählt Geschichten, als wäre 
man selbst dieser Reisende, der 
in jedem neuen Buch die ganzen 
Fragen der Welt zögerlich stellt, 
neugierig, wohin eine Brise dieses 
Schiff voller Erzählungen wohl 
treiben mag. Alex Capus gelingt 
mit seinen Büchern buchstäblich 
die Umarmung der Welt. 

Grenzgänge …
… in der alten und  
neuen Stadtbücherei. 
Von Robert Renk und  
Bernd Schuchter
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Buchtipp:
Alex Capus:
Reisen im Licht der Sterne
Hanser, 224 S., € 20,50

Lesung:
Grenzgänge VII:  
Vom Recherchieren,  
Erzählen und Dichten
Alex Capus und Sepp Mall im Gespräch 
mit Klaus Zeyringer
Freitag, 13. Mai 2016 um 19 Uhr. 
Stadtbücherei, Colingasse 5a,  
6020 Innsbruck. Eintritt frei. 
Eine Veranstaltung der Stadtbücherei 
Innsbruck und 8ungKultur.  
Büchertisch: Wagner’sche
Universitätsbuchhandlung

Buchtipp:
Sepp Mall:
Wundränder
HAYMONtb, 176 S., € 9,95 35Bü
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