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Als ob es ihn vorm aufwachen an jenem augustsonntag nicht gegeben hätte: „An jenem
Morgen der Gedanke, der über mich hereinstürzte, als ob ich davor nicht gewesen wäre“,
erinnert sich Sebastian Kranther in Vitus Sültzrathers Notizbuch N° 826, das ebenso
vergessen ist wie Vitus Sültzrather selbst: Als ob es ihn, den einmal vergötterten – und es
ist noch nicht einmal ein halbes jahrhundert her, daß, wie es einer einmal formuliert hat in
einem essay27, wer damals Kafka gesagt habe, noch Sültzrather angehängt hat; und wer
Sültzrather gedacht habe, habe Joyce und Proust gleich mitgedacht –, als ob es ihn, den
einmal „vom Lesevolk verhimmelten“28, nie gegeben habe. „So wie es ja fast die gesamte
menschheit nicht mehr gibt!“ Und es drehe ihm schier das hirn um vor erschrecken und
eine himmelschwere traurigkeit lege sich auf ihn, sagt F., wenn er, aus welchem anlaß auch
immer – seien es nun bilder von knochenhaufen und schädelstapeln oder etwa eine
menschenzahl irgendwo – an all die menschen, an die er dann denken wolle, nicht denken
kann: „Weil es sie in keiner erinnerung gibt! Weil die höchstens teil einer zahl sind und in
wirklichkeit doch ungezählt! Weil die welt milliardenmal untergegangen ist, tod um tod um
tod, ohne daß wir notiz nehmen davon – oder vom leben davor!“ Jeder zertretene
regenwurm rühre mehr unser herz, sagt F., jede gedichtete ameise sei anwesender in
unserm kopf, gegenwärtiger: „Nun kämpft sie um ihr Leben. / Nun lassen die Kräfte der
Ameise nach. / Nun ist sie am Ende. / Nun bewegt sie sich nicht mehr.“29 – So wie er,
Vitus Sültzrather, sich schließlich nicht mehr bewegt, weder in seinem rollstuhl, diesem
„so lächerlich mißratenen Bein-Ersatz“30, wie er Sebastian Kranther, sein aufgeschriebenes
alter ego vielleicht?, einmal schreiben läßt im Notizbuch N° 8, weder in seinem
„Rollstuhlschreibstuhlwunderstuhl“ – wie er diesen behelf, in dem er als dichter zu einer
ihm bald nicht mehr geheuren größe herangewachsen ist und in der er nun verharrt,
ausharrt, und schon sich und also sein werk verschwinden sieht, genannt hat in einem
interview in der NZZ31 –, noch mit seiner schreibhand übers blatt, noch mit seiner
schreibhand übers blatt: zeile an zeile aneinanderreihend, -fügend mit einer leichtigkeit, die
einem beobachter, so F., als „der buchstäbliche gegensatz zur beschwerlichkeit seiner
seßhaftigkeit“, zur vollkommenen lähmung32 seines unterkörpers erschienen sei – auch
nicht mehr zum streichen, zum jähen durchstreichen des eben geschriebenen33, wie es ihm
in den „nachruhmjahren“ immer mehr zu einer selbstverständlichen, quasi
überlebensnotwendigen übung und schreibgewohnheit geworden sei, sagt F. – und wenn es
einen zuhörer gäbe, wunderte der sich, was F. alles sagt; weil ja das sagen sein
„unbeholfenes“ sei, sein „hinfälliges“, wie er sagt – und sagt sätze wie: „So streicht der
Vitus Sültzrather besessen dahin, so atmet er sich langsam still, schon nach zwanzig jahren
fragt man nur noch vereinzelt nach ihm“; oder: „Die sültzratherzeit löschte so allmählich
aus, er und sein werk gerieten mehr und mehr in die vergessenheit“; oder: „Und als ob er
mit jedem neuen satz, den er strich, auch einen alten vernichtet hätte, verschwanden seine



traumschleifersätze“; oder: „In den köpfen seiner jünger ging nach und nach das
knödelfleisch aus.“ So, ja, sagt F. – und der (endlich dazugekommene) zuhörer sagt: „Als
ob ihm der Sültzrather ins maul gefahren wär!“ Vitus Sültzrather, der (wie R. Walser?)
verschwindende, dem sich die blätter mit den durchgestrichenen sätzen aufgehäuft hätten
wie den bauern in der umgebung im schwinden der sommer das heu, das aber in den mägen
der kühe in den langen wintern verschwand, aufgehäuft zu einem werk von vollkommen
unlesbar gemachten sätzen, die er, vielleicht wegen ihrer zunehmenden vollkommenheit, so
F., bald nicht mehr nur immer gewalttätiger durchgestrichen habe mit seiner Pelikan 400,
diesem geschenk seiner mutter im mai 1957 („Warum?“): einen tag vor der auferstehung
Silvius Magnagos zum parteiobmann der SVP, sondern schließlich mit einem
militärmesser, mit dem er, der tiroler hitlerjunge, in den letzten wochen des krieges den
feind in der Sachsenklemme habe vernichten wollen „in einem letzten Aufgebot“34, so
vollkommen weggeschabt habe, daß das vernichten der sätze bald ein viel mehr an zeit
erfordert habe als ihre niederschrift. In solchen stößen hätten sich die immer
aufgerauhteren, die wieder weißen, „geweißten“35 blätter – „Mein makelloses werk, mein
makelloses werk“, berichte Sültzrathers zugehfrau, Notburga T., sagt F., habe Sültzrather,
den diese zugehfrau „nach Pergine verfrachtet“ hätte, wenn es nach ihr gegangen wäre,
habe sie gesagt, sagt F., während seiner auslöschungsarbeit „immer monotoner,
litaneimäßig fast“, habe sie gesagt, ins schabgeräusch hinein vor sich hingesagt –, in
solchen ungeheuren papierstößen habe sich sein werk vollkommen vernichtet in seiner
schreibkammer ausgebreitet und ausgedehnt, daß er, „der dichtende Rollstuhlfahrer Vitus
Sültzrather“36, irgendwann nur noch mit der zupackenden hilfe seiner zugehfrau, die eine
„matrone von einer frau“ gewesen sei, sagt F., am frühen morgen hinein- und am späten
abend wieder herausgekommen sei. Aber als sie, die zugehfrau Notburga T., „als ich diese
tägliche Buggelei einmal satt gehabt hab“, ihm, dem dichter Sültzrather, vorgeschlagen
habe, das ganze papier zu verbrennen, denn der Kafka, so viel wisse sie auch noch aus
ihren schulzeiten, habe seinen freund Brod ja auch aufgefordert, all sein geschriebenes zu
verbrennen, „all sein Geschriebenes, habe ich gesagt, nicht das Ausgelöschte und
Weggekratzte“37 –: „Da hätten Sie ihn sehen sollen!“, habe die Notburga T. gesagt, sagt F.,
„wenn der aufderstanden wäre! Der hätte mich abgestochen mit seinem messer wie ein
schwein!“ Sie sei dann nie wieder zu ihm hin, habe sie gesagt. Was wohl aus ihm
geworden sei? – Nicht ein werk zu hinterlassen wie Shakespeare, wie Homer, nicht nicht
existiert zu haben trotz eines riesenwerks mag vielleicht hinter all dem dann folgenden
gewesen sein. Sondern vielleicht zu verschwinden trotz seines werks, mit allem zu
verschwinden in den unermeßlichen weiten des vergessens und trotz all der
überlebensbemühungen doch nichts als teil jenes namenlosen menschenheeres zu sein, das
sich in den untiefen der geschichte verloren habe. Oder erst allmählich den immensen
mißerfolg der auslöschung seines werks erahnend, nämlich so, daß die menschen sein
vernichtungswerk nicht als werk begriffen, als sein vollkommen makelloses werk. Oder, ja,
vielleicht im augenblick des verbrennungsvorschlags seiner zugehfrau Notburga T., oder in
den tagen danach erst die abgrundtiefe, die ungeheure ignoranz künftiger
literaturkonsumenten ermessend, sagt F., habe Vitus Sültzrather die weiteren schritte



gesetzt. Aber keiner wisse genau, keiner, sagt F., wisse annähernd genau, was in den
letzten jahren gewesen sei, wie er überlebt habe bis zu seinem tod38. – Ein latzfonser jäger
habe in den letzten neunzigerjahren des letzten jahrhunderts einmal einen mann, der der
beschreibung nach, so F., Vitus Sültzrather gewesen sein könnte – „Allein, mir fehlt der
rollstuhl!“ – auf einer lichtung des Morgennocks39, nicht weit vom Thinne Bach entfernt,
neben den paar entästeten stämmen eines zirbms liegen gesehen. Als er ihn gefragt habe,
ob er ihm irgendwie helfen könne, habe der einfach an ihm vorbeigeschaut, als gäbe es ihn
nicht; und als er später mit dem geschossenen rehbock wieder über dieselbe lichtung nach
hause sei, da sei der noch immer da gelegen und habe wieder nur an ihm vorbeigeschaut,
immer an ihm vorbei, als er ihn angeredet habe. Am abend habe es ihm keine ruhe
gelassen, da sei er noch einmal hinauf, da könnte ja doch etwas gewesen sein –; aber da sei
dieser mensch schon weg gewesen und die paar zirbmstämme auch.40 Und etwa zur selben
zeit, etwa eineinhalb monate danach, hätten zwei buben einer verdingser grundschulklasse,
die sich beim herbstwandertag von ihrer klasse entfernt – „Weil ich einmal pieseln mußte,
ich lüge nicht!“, hätten sie zur strafe hundertmal schreiben müssen – und dann nicht mehr
zurückgefunden hätten – erst am späten abend seien sie von der bergrettung in,
„seltsamerweise“, heißt es, „erheblich euphorischem Zustand“ in der nähe des klosters
Säben entdeckt worden – auf einen mann gestoßen, der, „wie eine Schlange sich
vorwärtswindend“, einen baumstamm hinter sich hergezogen habe an einem seil; „einen
Zirbmbaum“, hätten die zwei buben übereinstimmend gesagt, und weil er so schwer
weitergekommen sei mit dem zirbmbaumstamm, da hätten sie ihm halt geholfen, und er
habe sie auch, als sie ihre jause fertiggegessen und ihren saft ausgetrunken gehabt hätten,
von seinem zeug essen und aus seiner flasche trinken lassen, das habe „cool“ geschmeckt.41

– In den folgenden jahren, sagt F., sei von Sültzrather eigentlich keine rede mehr; die
umfangreichsten recherchen hätten kaum etwas zutage gefördert, nur das gerede der leute
dort; etwa daß er tag und nacht nichts mehr getan habe „als bücher zu schnitzen, immerzu
bücher zu schnitzen“. Aus zirbmholz, ja – und in den letzten sommern habe er sie
geschnitzt mit seinem militärmesser und in den wintern habe er sie verheizt. So die einen;
und die anderen: Nein, er habe in den letzten wintern seine gesamte, diese über die gesamte
wohnung verstreute bibliothek verheizt und buch um buch mit seinen zirbmholzbüchern
ersetzt. Was auch immer: Er, F., jedenfalls, als er schon von der Hundskehle42 einen zirbm
geholt gehabt habe, um diese legendäre, durch nichts gesicherte sültzrathersche
zirbmbibliothek,43 die ihm – in der auslöschung von allem geschriebenen und doch
eigentlich als ein ding, endlich, an sich44, „darinnen das Geschriebene wie als ein
Unauslöschliches ruht“45 – als die vollendung der literatur immer erschienen sei, seit er,
wenn auch nur in andeutungen, mutmaßungen, gespinstereien auch, gehört habe davon,
nachzuschnitzen und so das letzte, „das abschließende und zu einem vollen ende gebrachte
werk Vitus Sültzrathers“46, so F., wenigstens so in erinnerung zu rufen wie vielleicht einst
römische künstler die werke der griechen. Und so, als kopie, also zu retten, was nie zu
retten gewesen wäre, nie zurückzurufen in die zeit, aufzurufen als jenes, als dieses:
„vollkommen makellose werk“. – Einige tage davor habe er einen anruf erhalten, ein mann
habe zwei sätze gesagt, sonst nichts: „Sie können das letzte werk Sültzrathers abholen. Wo



der Blanken Bach in den Thinne Bach mündet, da steht’s.“

25 Vitus Sültzrather, Notizbuch N° 8, Aibeln 1977, S. 17
26 Sültzrather, Notizbuch N° 8, S. 31
27 Er wisse, sagt F., er habe den essay, den er, da erinnere er sich genau, an einem von immer wieder

einsetzendem niesel- oder genauer: schnürlregen gefärbten sommertag in der innsbrucker altstadt
nahe dem Goldenen Dachl in der Süddeutschen Zeitung (oder in der ZEIT?) gelesen habe –
„Damals, als Enrico Berlinguer während einer rede zusammenbrach?, als er noch in der nacht starb
und ich um meinen ersten politiker trauerte?, in jenen junitagen 1984, ja?“, fragt F., gerade von
Wien heimgekommen und also –: Nein, so, so gschert rede er sonst nicht! – –, jenen essay mit dem
bild, auf dem Sültzrather sich zu seinem hund hinabbeugt, ohne den er für eine lange zeit nicht
denkbar gewesen sei – „Wie kurze zeit später Gilbert nicht ohne George“, sagt F. –, bei keiner
lesung etwa habe dieser schwarze neufundländer Cato gefehlt, und immer wieder habe Sültzrather
an den stellen, an denen andere einen schluck wasser trinken während ihrer lesungen, den kopf
seines hundes gekrault – „Und irgendwer hat damals sogar die behauptung aufgestellt, dies
geschehe in einem rhythmus, der komplementär sei zum rhythmus des jeweils vorgestellten
buches!“ – – –, jenen essay also habe er, daran erinnere er sich, ausgeschnitten und in eines seiner
sültzratherschen bücher getan. Aber trotz einer irgendwann auf die über die gesamte wohnung
verstreute bibliothek ausgedehnten suche habe er diesen – wie zur gleichen zeit auch Hans
Christoph Buchs indianerbuch Tatanka Yotanka oder Was geschah wirklich in Wounded Knee? –
nicht finden können und zitiere also aus dem gedächtnis, wie ja auch Vitus Sültzrather selbst seinen
nach Kanada ausgewanderten onkel Ignaz immer wieder nur aus dem gedächtnis zitiert habe.

28 August Grünfelder, Ein Dichter aus Aibeln, in: Aibelner Bote, Jg. 14 (1963), Sommerheft, S. 9 –
11, S. 9

29 Sarah Kirsch, Ausschnitt (aus Erdreich), in: Sämtliche Gedichte, München 2005, S. 228
30 Sültzrather, Notizbuch N° 8, S. 79
31 Urs Wimbeuler, Der Traumschleifer. Ein Gespräch mit Vitus Sültzrather, in: NZZ vom 17. 8. 1964
32 „Vitus Sültzrather, einer der gewandtesten, wagemutigsten Bergsteiger unseres Landes, fiel gestern

am späten Vormittag von einem Baugerüst. Laut einer ersten ärztlichen Auskunft besteht die
Hoffnung, daß der Aibelner Zimmerer, der vor einigen Jahren einen vielbeachteten Gedichtband
veröffentlicht hat, den Sturz aus etwa 7 Metern Höhe überstehen wird. Es müsse aber, falls nicht
noch ein Wunder geschehe, mit einer Querschnittlähmung gerechnet werden.“ So der kurzbericht in
der lokalen tageszeitung Dolomiten vom 19. 5. 1959.

33 „Und doch: Jeder Satz, den ich streiche, wiegt schwerer als all die Sätze, die heute geschrieben
sind.“ Zitiert nach Isidor Sültzrather, Mein wunderbarer Großonkel. Erinnerungen an den Dichter
Vitus Sültzrather, Klausen 2012, S. 211

34 Vgl. Isidor Sültzrather, Mein wunderbarer Großonkel, S. 284
35 Von „all den geweißten Blättern, auf denen das Leben von den Träumen überschrieben“ wird, ist

schon die rede im zweiten band der „Traumschleifer-Trilogie“. (Vitus Sültzrather, Traumschleifer.
Eine Trilogie. Band 2, Berlin 1967, S. 52)

36 Grünfelder, Ein Dichter aus Aibeln, aaO., S. 10
37 Isidor Sültzrather, Mein wunderbarer Großonkel, S. 227. Die sätze der zugehfrau Notburga T., die

der großneffe des dichters in seine erinnerungen einstreut, zeichnen ein, so will es scheinen,
möglichst übles bild dieser frau, ohne die dem Vitus Sültzrather aber mehrere jahre der



vernichtungsarbeit seines werks gar nicht möglich gewesen wären; denn niemand sonst scheint sich
in jenen jahren des verblassens seines ruhms gekümmert zu haben um ihn, auch Isidor Sültzrather
nicht. Der soll an einem späten vormittag, so erzählt man sich in Aibeln hinter vorgehaltener hand,
vom briefträger einmal vollkommen betrunken aufgefunden worden sein in der wohnung der
Notburga T.

38 Vitus Sültzrather stirbt am 22. mai 2001; auf seinem grabstein steht: „Vitus Sültzrather / 1931 –
2001 / All meine Bücher bin ich noch.“ Als – im vorfeld der ausstellung seines letzten, des alles
aufs zirbmholz reduzierenden, des alles im zirbmholz kulminierenden werks – in Aibeln nach ihm
gefragt worden ist, soll einer ungefähr so gesagt haben: „Ach der alte krüppel, der sommers und
winters noch zu später nachtstunde in unserem friedhof herumfuhr? Der in so ein schwarzes
schulheft schrieb, das er am ende zerriß?“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

39 Der Morgennock (1570 m) ist mit dem Mittagsnock (1370 m) so etwas wie das
hausbergzwillingspaar der aibelner; aufgrund ihrer geringen höhe und der daraus folgenden, im
übrigen ziemlich dichten bewaldung bis auf die gipfel hinauf, vielleicht aber vor allem auch darum,
weil sie zu den Sarntaler Alpen gehören und die sarner für die städter rundum lange zeit nichts
anderes eigentlich als witzvorlagen gewesen sind, werden sie von den klausnern, mit
anschließendem gelache, auch heute noch als „Sarner Prüscht“ bezeichnet. Ob die sarner aber
wirklich kleiner als andere sind? Und noch habe er niemand gefunden, der ihm den witz hätte
auflösen können, sagt F.; bis heute bleibe ihm das lachen aus.

40 Vgl. Seltsame Begebenheiten aus dem letzten Sommer, in: Echo. 14-tägiges Informationsblatt für
Latzfons – Verdings – Garn, Jg. 6, Nr. 23 (1997), S. 8 – 10, S. 8

41 Vgl. Seltsame Begebenheiten aus dem letzten Sommer, S. 9. In den bericht eingefügt sind auch die
zeichnungen der zwei buben, auf denen ein einen baumstamm ziehender mann zu sehen ist; eine
ähnlichkeit mit Vitus Sültzrather ist allerdings nicht erkennbar, eher gleicht er den bildern von
Rübezahl. Aber auf beiden zeichnungen fehlt dem mann, der die linke hand wie zum abschied hebt,
dort der kleine finger; und der mußte Sültzrather nach dem sturz vom gerüst, wie aus unterlagen
hervorgeht, aufgrund seiner zertrümmerung ja amputiert werden.

42 Die Hundskehle (2561 m), auch Hundskehljoch, sei jener übergang vom Ahrntal ins Zillertal, über
den sein vater in der faschistenzeit schweine etwa oder saccharin geschmuggelt habe, sagt F.; und
vor allem aber habe er, F., einmal, als kleines, vielleicht neunjähriges kind, nach der ersten
gemeinsamen überquerung, von dort einen kleinen zirbm mitgebracht, den er eigenhändig, in einer
sicherlich wenigstens einstündigen arbeit, so F., ausgegraben und dann im garten, zwischen einem
apfel- und einem kirschbaum und ganz in der nähe der bienenhütte, wieder eingegraben habe:
Letzteres, ja, sei ihm als die leichtere arbeit erschienen. Vor ein paar jahren habe dieser zirbm dann
den garten zu sehr überragt und beschattet und sei so vor allem seiner mutter so etwas wie ein dorn
im auge gewesen – da habe er ihn gefällt, habe das wurzelwerk ausgegraben und in den nahen wald
gebracht. Sonderbar nur, nein, sondern wunderbar, so F., daß dies etwa zu der zeit gewesen sei, als
Sültzrather, wenn es denn Sültzrather gewesen sei, den der latzfonser jäger und die zwei verdingser
schulbuben gesehen hätten, seinen zirbm vom Morgennock geholt habe.

43 Wo das papierene werk, diese Sültzrathers wohnung füllenden papierstöße oder -türme, wohl zu
finden sei, wenn überhaupt? Ob es am ende –, aber er gebe die hoffnung nicht auf, sagt F.

44 „Der Unterschied aber zwischen Wahrheit und Traum, wird nicht durch die Beschaffenheit der
Vorstellungen, die auf Gegenstände bezogen werden, ausgemacht, denn die sind in beyden
einerley, sondern durch die Verknüpfung derselben nach denen Regeln, welche den
Zusammenhang der Vorstellungen in dem Begriffe eines Objects bestimmen, und wie fern sie in
einer Erfahrung beysammen stehen können oder nicht. Und da liegt es gar nicht an den
Erscheinungen, wenn unsere Erkenntniß den Schein vor Wahrheit nimmt, d. i. wenn Anschauung,
wodurch uns ein Object gegeben wird, vor Begriff vom Gegenstande, oder auch der Existenz


	Inhalt
	Titel
	Spieleröffnung mit schuhen
	Selbstporträtporträts
	„Sie können das letzte werk Sültzrathers abholen.“
	„Oh, wie möchte ich ein Reiser sein!“
	„Und die arche ruhte sich endlich zwischen den wassern aus.“
	Flur, friedhofsmauer; oder was uns nicht trennt.
	Sekretärstraum
	Alptraumdohlen
	Soldaten.Helden.Wald
	Es sei also vollkommen unerheblich, was er sage
	Auf der suche nach einem tannenzapfen
	Sültzrather hätte nie in pension gehen wollen
	Unterdererde (oder: sperrgebiet)
	Genovefa S. und die leerstellen des glücks
	Und die andere arche (festungsbau)
	Impressum
	Der Autor

