Im Brenner‐Archiv ist Los‐Tag!
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 Aktion einladen, die wir in diesem Jahr erstmals durchführen. Mit einer Kunst‐
oder Literaturlotterie möchte das Brenner‐Forum künftig jährlich eine Künstlerin / einen Künstler,
eine Literatin / einen Literaten durch den Ankauf einer Arbeit fördern und dabei auch Mittel für die
Vereinszwecke einnehmen, indem es das angekaufte Stück unter 20 Teilnehmenden verlost, die das
Brenner‐Forum mit einer entsprechenden Spende unterstützen – dazu unten genauer.
Für dieses Jahr wurde ein Tryptichon von Michael Birkl gewählt, das im September / Oktober 2016 in
einer Ausstellung im Brenner‐Archiv gezeigt worden ist. Die Ausstellung hat viel positive Resonanz
gefunden, die sich unter anderem in Kaufanfragen geäußert hatte.
Michael Birkl, 1964 in Innsbruck geboren, ausgebildeter und ausgezeichneter Buchbinder (u.a. mit
dem deutschen hardcover‐award 2017) ist nach einigen Ausstellungen mit seinen
„Überschreibungen“ auch künstlerisch kein Unbekannter mehr. 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. (Vgl. www.birkl.at)
Diese „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 Tryptichon, das demnächst angekauft und dann verlost wird.

Michael Birkl
Christine Lavant: Nicht den leibhaftigen Mond …
Tusche auf Holz, 2016
Jeder Teil 25 x 25 cm.
Auf der Rückseite signiert.
Kaufpreis 1000 Euro

Wie wird nun die Losaktion ablaufen?
Sie beginnt am 15. September 2017 und geht bis 30. November 2017 (Datum der
Überweisung).
Es werden 25 Losnummern vergeben, wobei jeder Betrag von 100 Euro an, der beim
Brenner‐Forum eingeht, an der Verlosung teilnimmt. Teilnahmeberechtigt sind alle
Interessierten, ganz gleich, ob sie Mitglieder des Brenner‐Forums sind oder nicht. Die
fördernden Mitglieder des Brenner‐Forums erhalten ohne weiteres eine Losnummer, sie
nehmen automatisch an der Verlosung teil; „einfache“ Mitglieder können den
Mitgliedsbeitrag von 22 Euro auf 100 Euro aufstocken (durch Einzahlung von 78 Euro), um
eine Losnummer zu erwerben. (Mit einer Teilnahme gehen Sie übrigens keine Mitgliedschaft
im Brenner‐Forum ein ‐ weder eine „einfache“ noch eine fördernde.)
Bei jeder diesbezüglichen Einzahlung sind unter „Verwendungszweck“ die gewünschte
Losnummer mit der Ziffer von 1 bis 25 anzugeben und die Antwort, ob Sie auch mit der
Veröffentlichung Ihres Namens samt Losnummer auf der Homepage des Vereins Brenner‐
Forum (https://www.uibk.ac.at/brenner‐archiv/brenner_forum/) einverstanden sind („ja“: Sie
sind es, „nein“: Sie sind es nicht), damit bekannt wird, welche Losnummern vergeben sind.
Einzahlungen bitte an die Bank‐Verbindung des Vereins Brenner‐Forum:
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck
BIC: SPIHAT22XXX, IBAN: AT46 2050 3013 0000 1367

Am 12. Dezember 2017 wird im Anschluss an eine Vorstandssitzung des Brenner‐Forums
(Beginn 17.30 Uhr) aus allen vergebenen Losnummern der Hauptgewinn ermittelt. Wir
konnten Frau Dr. Gertrud Heis von der Rechtsabteilung der Universität Innsbruck gewinnen,
den True Random Number Generator zu bedienen. Die Losnummer bzw. die Gewinnerin, der
Gewinner wird auf der Homepage bekannt gegeben. Das Tryptichon wird (nach
Terminvereinbarung) der Gewinnerin oder dem Gewinner vom Künstler persönlich und
öffentlich im Brenner‐Archiv übergeben (so gewünscht).

Im Falle des Nicht‐Gewinns erhalten alle LoskäuferInnen einen Trostpreis (weder Gemälde
noch Trostpreise können in Geldwert ausbezahlt werden, der Rechtsweg ist ausgeschlossen)
– und die Gewissheit, dass das Brenner‐Forum auch weiterhin das Brenner‐Archiv bei
Veranstaltungen, Publikationen, kleineren Bestandsankäufen, geringfügigen Anstellungen
unterstützen kann. Vielleicht können Sie sich auch zu einer Mitgliedschaft im Brenner‐Forum
entschließen.
Im Namen der Vorsitzenden des Brenner‐Forums, Ao. Univ. Prof. Dr. Sieglinde
Klettenhammer, und des gesamten Vorstands dankt für Ihr Interesse und hofft auf Ihre
Teilnahme
Ihre Annette Steinsiek

