Die Lotterie‐Aktion ist angelaufen – unterstützen Sie das Brenner‐Archiv und
kaufen Sie Lose!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kulturinteressierte, liebe Mitglieder des
Brenner‐Forums, liebe Freunde und Freundinnen des Brenner‐Archivs,
das Brenner‐Forum – der unterstützende Verein des Brenner‐Archivs – möchte Sie herzlich
zur Teilnahme an einer Kulturförderungs‐Lotterie einladen, die in diesem Jahr erstmals
durchgeführt wird. Durch Ihre Teilnahme unterstützen Sie nicht nur Kunst‐ und
Literaturschaffende in Tirol (und vielleicht auch einmal darüber hinaus), sondern
ermöglichen dem Brenner‐Forum die Unterstützung des Brenner‐Archivs bei
Veranstaltungen, Publikationen, kleineren Bestandsankäufen, geringfügigen Anstellungen.
Über Kunstwerk, Ablauf, Verlosung informieren Sie die folgenden Abschnitte.

Kunstwerk und Künstler

Michael Birkl
Christine Lavant: Nicht den leibhaftigen Mond …
Tusche auf Holz, 2016
Auf der Rückseite jeden Teils Titel, Datum und Signatur sowie die Nummer der Reihenfolge.
Jeder Teil 25 x 25 cm.
Wert 1017,‐ Euro

Für dieses Jahr wurde als Hauptgewinn ein Triptychon von Michael Birkl gewählt, das im
September / Oktober 2016 im Rahmen einer Ausstellung im Brenner‐Archiv gezeigt worden
ist. Die Ausstellung hat viel positive Resonanz gefunden.

Michael Birkl, 1964 in Innsbruck geboren, ausgebildeter und ausgezeichneter Buchbinder
(zuletzt mit dem deutschen hardcover‐award in Gold 2017) ist nach einigen Ausstellungen
mit seinen „Überschreibungen“ auch künstlerisch kein Unbekannter mehr. (Vgl.
www.birkl.at)
Er selbst beschreibt seine Arbeit so:
Ich schreibe Texte auf ein Blatt Papier, und wenn ich die Seite vollgeschrieben habe, drehe ich
das Blatt um neunzig Grad und schreibe weiter an dem Text […], oft auch acht, selten aber
zwölf und sechzehn Mal. […] Richtet sich meine Aufmerksamkeit anfangs noch auf
Buchstaben und Wörter, so verschwinden diese bald zu endlosen Linien, die ich nicht mehr zu
verfolgen, nicht mehr zu entziffern vermag, nicht nur dadurch, dass ich Schicht um Schicht
übereinander lege.
Die Geschwindigkeit des Lesens verändert sich durch den Akt des Abschreibens absolut. Die
Langsamkeit erlaubt mir, mit ungeahnter Intensität in den Inhalt des Textes einzusteigen.
Meine Gedanken weichen ab und finden sich in der Vergangenheit wieder, assoziieren aus
dem gerade Gelesenen. Wahrheiten entfernen und verändern sich. Vergangene und
gegenwärtige Wirklichkeiten verschmelzen. […] Textsequenzen legen sich übereinander,
vernetzen und verdichten sich bis hin zur Unlesbarkeit und weiter. Der Sinn des Schreibens
verliert sich langsam – fast unmerklich für mich als Schreiber – in der Verwandlung vom Text
zum Bild.
Diese der Kalligraphie verwandten „Verwandlungen“ hat Michael Birkl mit Gedichten und
Prosatexten von Christine Lavant, Thomas Bernhard und Bohumil Hrabal unternommen.
Manchmal wird der Text dabei zu einzelnen Zeichen oder Zeilen – wie bei dem Triptychon zu
einem Gedicht von Christine Lavant.

Der Ablauf









Das Brenner‐Forum hat im Juli das Werk zu dem vom Künstler angesetzten Preis
angekauft. Es ist der Hauptgewinn der Lotterie.
Die Losaktion hat am 15. September begonnen und endet am 30. November (es gilt
das Datum der Überweisung).
Das Brenner‐Forum hat insgesamt 25 Losnummern ausgegeben.
Ein Los kostet 100 Euro. Der Betrag ist auf das Konto des Brenner‐Forums mit dem
Verwendungszweck „Lotterie“ zu überweisen (IBAN AT46 2050 3013 0000 1367, BIC
SPIHAT22XXX). Die Losnummern werden ab jetzt in der Reihenfolge des Eingangs
vergeben, um Dopplungen zu vermeiden. Wer mit einer höheren Summe zusätzlich
spenden möchte, gibt bitte „Lotterie“ und „Spende“ an.
Wenn Sie mit der Nennung Ihres Namens zu Ihrer Losnummer nicht einverstanden
sind, so geben Sie bitte auf der Überweisung bei Verwendungszweck einfach „nein“
mit an.
Teilnahmeberechtigt sind alle Interessierten, ganz gleich, ob sie Mitglieder des
Brenner‐Forums sind oder nicht. Mit einer Teilnahme an der Losaktion gehen Sie

